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Der Gegenfdilag hat gefeiten 
(Dutgeheul der plntokraten und Bolfduwihen über die Deutfdie Abwehr 

ba* neue Runbfunffignal mit ben mitreißenben Taften 
au* bem ewigen Kampflieb ber beutfehen ßrbeoung: „»tarne« 
raben, bie Rotfrout . . oerbunben mit Trommelwirbel unb 
Öanfarenflängen bie llebcrtragung bc* ftübreraufruf* an ba* 
beutfebe Ttolf einleitete, ba bebeutete ba* einen ©enbepunft 
ln ber ©efdjicbte Europa*. Ta* nationalfoAialiftifdjr Teutfcb- 
lanb bat b i c w e 11 g e f cp i <b 111 d> e $11 ff i o n bc* Stampfe* fegen ben bolfchewiftifcbeii ©iberfadjer fibernommen, ber burch 
ein fchänbJithe* Toppelfpiel ben ganjen Kontinent in Tob 

unb Verberben ftfitjen wollte. Recptjcitig bat ber göbrer 
ba* truflifcpt Komplott swifchen bem jübifchcn ©eltbolfcpt- 
wi*mu* unb feinen plutofratifcben vclfer*belfern burebfebaut 
unb ba* Sdjidfal bc* Reiche* wieber in bie £attb unferer 
Solbatcu gelegt. ©ährenb Im ISeften ber Stampf gegen bie 
britlfcbe 3nf«l mit unberminberter Kraft weltergcfi'tbrl wirb, 
ift im Often ßuropa* auf einer 2000 Kilometer langen, bom 
Rorbfap bi* jum Schwanen $!eer reidjenben ftront ber ßnt- 
fdbeibung*fampf mit ber Roten Rrntee entbrannt, ßüe bie 
Volfchewiften ben für Ruguft 1941 geplanten Tolcbftoß in 
ben Würfen Tentftblanb* führen tonnten, bat ber Führer mit 
feiner ©egenaftion jugefchlagen unb ba* berbrccherifthe Korn« 
plott ber bolfchewlftifch-plutofratifchen Kreife uereitclt. 

Seit beginn ber Kampfzeit waren bie Oubcn in $to*fau 
neben ben plutofratifcben ^Machthabern im Seften bie £aupN 
geguer bc* 9tationa(fo)iali*mu*. Unter gfibrtina Rbolf Eitler* 
Würbe nach ber ^Machtübernahme bem VolfebcwiSntu* in 
Teutfchlanb felbft ein jähe* ßnbe bereitet. Ruch bie Vebrobung 
bon außen her, bie bie Volfchewiften bon Vrag au* gegen 
Teutfchlanb au*iibten, würbe mit ber Rulräumung biefe* 
Unruheherbe* befeltigt. 3« her pfolgejeit glaubte bie Reich*- 
reglerung, genau wie gegenüber ßnglanb. ben Verfucb eine* 
«ulgletcbS Durch 3tebung einer feften ©renje auch gegenüber 
Sowjetrußlanb machen au tonnen. Ruf ©runb ber politifchen 
Vernunft würbe, fo hoffte man, bei einer Rbfebr ®to*fau* 
bom Volfcbttoilmul bie UMöglicbfett einer 3ufammenarbelt 
borhanben fein. Tatfächlich bat ia auch ba* politifche 3«* 
fammeugeben ber bclben Staaten un* gewiffe Vorteile ge« 
eracht infofern, al* wir — atlerblng* unter fortgefepten in¬ 
famen ßrpreffungen burch SloSfau — un* ber Ricberfönipfung 
her britlfaen fcilfSPölfer auf bem Kontinent Wibmen tonnten 
Äber im fiaufe bc* Kriege* hat c* fiep immer beutiieher her- 
au*geftellt, baß Sowjetrußlanb nicht gewillt war. bie grnnb« 
faßlichen VorauSfebungeit jur 3ufammenarbeit ju fchaffen unb 
oan bc*halb bie T o b f e i n b f ch a f t swifchen VolfchcwiSmu* 
unb Watioualfo)ia(i*mu* u it a u * 1 ö f d) 1 i ch war. 

Töie fchon bie Tlroflamatiou be* Rührer* unb bie Rote 
ber ReidjSrcgicrung au RtoSfau, hat auch ber bom RuSwär- 
tigen Rmt jept beroffentlichte Verübt ben einbeinigen Kernel* 
für bie Schulb ber veuchlcr im Kreml ergeben. 'JRoSfau hat 
nicht einen Rugenblid baran gebacht, feine ©ilbl- unb 
U m ft u r 3 h e P e unb feine ©eltrePoluttonäpläne irgenbwie 
aufjugebeu. 3m Gegenteil. Tie politifche £>cpagitatiou ber 

<con>|circgicrung wuroc naco oein r«enraa*apiamcn in octom 
beutfchfeinblichem Sinne weiterbetrieben. Tie SJolfchewifierung 
ßuropa* füllte nach Eintritt ber su erwartenben militärifchen 
Schwächung Tentfchlaub* burchgeführt werben. OniWlfdjen 
War bie untertrbtfchc ©üblpropaganba ber Volfchewiften un¬ 
unterbrochen am ©erf. um ben VefricbungSprojeß in ßuropa 
unb indbefonbere auf bem Halfan §u ftoren unb bie große 
©eltreuolutiou boriubereitett. Ta* Komplott mit ben ferblfchen 
^utfehtften beleuchtet fchlaglichtartig ba* berräterifchc Treiben 
ber Kreml-3uben. 

Weben ber agitatorifchen Vorbereitung ber ©eltreoolutiou 
bolljog fidj ber f o w i e t r u f f i f d) e Wufmarfch gegen 
Teutftolanb. Wicht weniger al* 160 bolfchewiftifche Tibiftonen 
flnb au* ganj Sowjetrußlanb an unferer Oftgrense jufammeu- 
gesogen worben, ©ie au* ben Verlebten be* Obetfomman- 
bo* ber ©ehr macht, bie iept ebenfafi* ber Ceffentlichfeit 
übergeben werben, berborgeht, finb bie geheimen militärifchen 
Vorbereitungen $lo«fau* feit SRonatcn planmäßig im ©ange. 
Rortgefepte ©renjberlepuugen bolfchewiftifcher frlugicuge unb 
Solbatcu ließen flat erfenneu, baß bie militSrlfchen $laß- 
nahmen' ber Sowietuuiou eiubeutig auf bie Vorbereitung 
eine* Angriff* auf ba* beutfehe Weich*gebiet eingefteflt waren. 
3u bem ihr geeignet erfcheincnbeu Wugmblirf tollte bie in 
einer Stflrfc bon mehr al* 160 Tibifionen an ber beutfehen 
©renje aufmarfchierle Wotc Wrmee gegen Teutfchlanb lo*- 
fcblageu, ben gefamteu Valfan al* .^ntereffenfphäre- ber 
Sowjetunion einberleiben, bi* an bie Wbria oorbringen unb 
Teutfchlanb bon bem Waben Cften trennen, ©leichieitig rechnete 
man tu $lo*fau mit einem Webolutlon*au*bruch in ©eft- 
europa, wie überhaupt bie 3*Tf«öunfl«orbeit ber Kommuniften 
in galt) ßuropa planmäßig bon ben Volfchewiften weiter be¬ 
trieben worben war. 

Wicht nur im beutfehen Wolf, fonbern in aOen anlibolfche- 
Wiftlfchen Staaten ßuropa* ift man bem ftübrer banfbar 
bafiir, baß er im lebten Wugenblld ba* berbrecheriiche Treiben 
ber $lo*fauer Verräter unb ihrer plutofratifcheu iMitber- 
fchwörer entfchloffett burchfreiMt bat. Taß her beutfehe ©egen* 
fchlag wirffam gef eff en bat, bewetft ba* ©utgebeul ber Vluto- 
fraten unb ber Volfchewiften. Sowohl ber fowietruffifche 
Wußenfominiffar Wlolotow al* auch ber englifche Wliuifter- 
präfibent Churchill haben burch ihre Schimpfrebeu, mit 
Denen fie auf bie beutfehe Wbmcbr geantwortet haben, be- 
Wiefeu, wie febr ihnen bie beutfehe Vcfreiung*tat ba* Kou- 
3ept berborben bat. ©enn Churchill babei ben Sowjet* noch 
„iebe mögliche ^*ilfe“ berjprach, fo beweifl bg*. wie eng bie 
3ufammeuarbeit awifeben fioubon unb bem Kreml bereit* 
gebiehen war, unb wie brennenb bie beutfehe ©egenaftion 
geworben war. Wun hat bie beutfehe ©ebrmaebt im Aufträge 
be* Rührer* bie Wufgabe übernommen, bie gefamte Kultur- 
Welt bor ben ©efapren ber jübifch-bolfchcwiftifd) plutofratifcben 
©eltfeinbe 311 retten unb ben ©eg für einen wahren f03ialeu 
Äufftieg in ßuropa frei 31t machen. 

Dosßomiilottimßreml 
TieTofumeuieuberüffcutlid)unflcu be* Wuhtuärtigen91 mtof 

Ta* Wuömärtige ftmt ift im Vefip umfaffenber Veweife, 
bah bon Vloäfau au* in britten Slänbern eine nroßangclcgtc 
9»MI- wnb Umfturapropaganba in betont beutfchfeinbliihcm 
Sinne betrieben wirb. Ter alte ©ebanfe ber ©eltreoolution 
wirb unberänbert wcitcrucrfolgt Teutfchlanb aber wirb auth 
nach Wbfchluß bc* beuifd)-fowjetifd)cu 5reuubfd)aft*ab(om- 
men* auf eine Stufe mit ßnglanb unb ftranfreid) gefteDt unb 
gilt aud) weiterhin al* fapitaliftifdjer Staat, ber berniditet 
werben muß. Tie Verträge mit Teutfchlanb bienen hierbei 
Icbiglith al* (aftifeße* Wittel aur WuPnuliung einer günßigen 
politifchen Konjunftur. 

Tiefe Tcnben* jeigen ftch übereinftimmenb in ber bon 
Sowjetrußlanb in aueu Säitberu betriebenen Vropagauba. Sie 
werben befonber* flar befiniert in ben im Cftober 1939 b«** 
au*gegebenen „Richtlinien für bie innerparteiliche, organifato- 
rifche unb ibeologtfche Kampagne ber fommuniftifeben Wartet 
ber Slowafei". Tiefe Richtlinien fnüpfen an einen Vu*fpru<h 
V?enin* an, wonach auch mit einaelnen fapitaliftifchen Räubern 
Vafte abgefchloffen werben fönneu. wenn fie ben ftnlacffen ber 
Sowjetunion bienen unb bie Wöglicßfeit fchaffen. ben ©egner 
unfchäblid) 311 machen. Tie taftifche 3uiammenarbett mit 
Teutfchlanb, fo heißt e* itt biefen Richtlinien weiter, entfpreebe 
böDig biefen ©orten Senin*. Ta* 3icl ber fowjetlfchcn Volittf 
wirb mit folgenben ©orten gefennaelchnet: „Tie Sowjetunion 
unb ihre Rote Rrntee fönnen fich ohne Wer lüfte bereithalten, 
im geeigneten Rugcnblid an geeigneter Stelle ben gefchwächteu 
ßeinb anjugreifen“. 

3Biii)lacbelt liir Die JBclircuolulion 
Tiefe allgemeinen, überall ln ßuropa propagierten ©eban« 

fengänge ber fortbauerubrn ßinarbelt auf bie ©eltrebolution 
unb bie innerfowjetifche militärifche Vorbereitung barauf wer¬ 
ben unter bem ßinbrurf ber militärifchen ßrfolge ber Wchfen- 
inächte in auuehmcubetn 'JMaße auf Teutfchlanb abgeftellt unb in 
ben einaelnen S?änbern burch eine fonfrete, fich ftänblg ber- 
ftärfenbe Agitation gegen ba* Reich ergän3t. 

3n Rumänien ift bie ®epe ber Kommuniften nicht ein¬ 
mal in ben erften SMonateit nach Rbfchluß be* beutidi-ruififchen 
fifrcunbfchaftdüertrageS gemllbert worben. Rach hent Veitritt 
Rumänien* 311m Treinnichtepaft wirb — wenn auch bergeb- 
lidi — bcrfudjt, bie Vebölferung gegen bie beutfehen Truppen 
aufauhepen. Unb ba* alle* gefchieht burch Kuriere ber 
Sowjetgefanbtfchaft in Vufareft. 

Xoic cfrobcrung5nü|i(t)tcn 
3n Cfugoflawien läßt fich bom Spätfommer 1940 an 

gleichfaa* eine ©enbung ber fommuniftifchen Vtopogonba in 
autibeutfehem Sinne beobachten. 3n einem Runbfchreiben ber 
Verwaltung be* Trau-Vanat in’Calbach an bie nachgeorbneteu 
Vchörben bom 5. ftuguft 1940 beißt e*, baß nach ben 3ur Ver¬ 
fügung ftepenben Unterlagen bie fommuniftifche Vropaganba 
im ©egenfap 311 früher barauf au*geb*. „in 3ufunft sJMaui- 
feftationen im feinblichen Sinne gegen Teutfchlanb unb 
(ien 311 berauftaltcn*. 

Witunter werben in tommiinifiifd)cu Krcifcn offen ruf- 
fifdje ßroberung*abfid|ten auf bem Valfan unb fegen Teutfdilaub proflamiert. So bcrid)tet bie Teutfdte ©c- 
aiibtfd)uft in Velgrab am 13. September 1940, bor einigen 

©odu’ii fei auf einer Tagung (ommuniftifd)cr Varleifunftio- 
näre in Rgram non einem Teilnehmer crflärl worben, „baß 
nad) ben au* Rußlanb eingegaugenen Informationen bie We¬ 
ttete ber Slowafei, Ungarn*, Jfugoflawicn«, Vulgarienö. Ru¬ 
mänien* fowie be* aur Seil oott ben beutfehen Truppen befeh¬ 
len pulnifdieu Raume* al* rnffifdje* Vtoteftorat heAeidfuet 
werben folltcn. Tie Reurcgelimg fünne aber erft nad) Eintritt 
ber 311 erwartenben militärifdien Schwächung Teutfdjlanb* 
burchgeführt werben." 

Taß berartige Vatolen über ein fommenbe* Vorhaben 
Sowjetrußlanb* gegen Teutfchlanb wirflich boit $lo*fau au* 
beit ferbifcheu Kommuuifteu unb Sowjetfreuuben erteilt worben 
finb, jeigt ein nach her Vcfcpung Velgrab* in ber bortigen 
Sowjetgefanbtfchaft aufgefunbene* Schnftftürf, in bent 3ufatn- 
mengefaßt ift, in welcher ©eife man rufßfcherfcit* bie Haltung 
ber Sowjetunion nad) bem Rnfcßluß Rumänien* an bie Reinen- 
mächte ben ruffophllen ferblfchen Öruppcn barftcllte. ß* heißt 
in biefem in ruffifcher Sprache abgefaßten, nach feinem Inhalt 
au* bem $>erbft 1940 ftatumcnbcu Schriftfliid: „Tic UbSSR. 
wirb erft im gegebenen Woment reagieren. Tic Rcbfenmädjte 
haben ihre Strehfräfte weiter Perjettelt unb bc*halb wirb bie 
UbSSR. plößlich gegen Teutfchlanb (o*fchlageit. Tabei wirb 
bie UbSSR. bie Karpaten ttberfchrclten, wa* ba* Signal filt 
eine Reboltillon ln Ungarn fein wirb, unb burch Ungarn wer¬ 
ben bie Truppen nach Sugoflawien sichen unb an Die Rbria 
Dcrbringcn, werben ben Valfan unb bett Rahen Cften Don 
Teutfchlanb trennen, ©ann wirb ba* aefebeben? 3tt bem 
Rugenblld, ben bie Sowict*Afür einen ßrfolg biefe* Unter¬ 
nehmen* am gectgnetften hai^it!* 

Ueberall Bomietpebe 
3u Vulgär ien würbe ber beutfcß-fowjetifdje greunb- 

fdjaft*palt bon ber fdmmuntftifihen Vropaganba al* Polle 
Kapitulation Teutfchlanb* Per ber Siärle Rußlanb* aul- 
gegeben. 311 Ungarn fonnte bie bolfchewiftifche Vtopaganba 
faunt Reifer fiitbcn, ba hier bie (Srinnerung an btc Scbrerfen*- 
herrfchaftcn Veia Kbun* noch lehenbig ift. Um fo ungeoemmter 

Oeutfdilands weltgefdiichtUdie filiffion 
©onj (Suropn tm öcicpcn ber 31bred)nung mtt bem SHosbauer Verräter 

Xlc nuffcficnerrrnciibcii C-ntfittUuiiQcii XmlftlHanb« Ü6cr 
ba* fdninblidie Toppelfpiel be* Kreml haben auf bie gefamte 
EOcItüffcutlichfcit einen gewaltigen ßinbrurf gemacht. 3n jafjl- 
rtlchcu Smitpathiefuubaebungen unb Vlätterftimmcn fomntt 
ba* oolle Vcrftänbni* für ben Stampf Teutfchlanb* gegen bcu 
bolfchewiftlfchen tDcIIfcinb 311m Rttöbrucf. 

Rfil größter Vegeiftcruug Perfolgcn oor allem bie Spa¬ 
nier. bie brej Oapre lang Ihr Vatcrlanb gegen bie Rgenten 
9Mo*fau* Pcrlcibtgten, bie beutfehen Rbwebrmaßuahmcn gegen 
bie bolfchewiftifche Öcfahr. Vor bem Teulfchen .'>au* in Ria- 
brib fam e* 3U ftürmifeben Shmpathiefuubgebungen. Tie PoBe 
Cpmpathie Spanien* fiept auf feiten her Solbaten be* Reiche* 
unb feiner Verbiinbetcn. 3um Rlarfdibcfehl bc* {yiibrer* 
gegen ba* bolfchewiftifche Rußlanb fchreibt ..^nformacioue*: 
Ritt einem Schlage würbe ßuropa heute früh geeint unb att*- 
gerlchtct: g c g c n 3 0 w j e tru ß l a n b ! Ta* ift ber Schlacht¬ 
ruf be* gemjen Kontinent*. Ter Verrat be* VolfcheWi*mu* 
an ßuropa Werbe unngchfichtig beftraft werben. 

Rußlanb ber gemelnfame ^eitib be* TrelerpaTte*. 

Ru* ben Kommeutareu ber japaulfcheu Vreffe ifi 3U 
erfeheu, baß man in Tofio bie tatfäcßlicbe Sage burchau* er- 
fannl hat. ß* wirb befonber* betont, baß Teutfchlanb infolge 
ber Haltung be* Kreml geswungen gewefen fei, feine Operatio- 
iwn nicht nur auf ßnglanb su befchränfen, fonbern bie tpm Pon 
Often per bropenbe ©efapr 311 befeitlgen. 

Tic nationaliftifdte Tohofai unter Rührung poii Scigo 
Rafnuo* gibt eine längere ßrfläruug su ber neugefcpaffeneii 
*«ge heran* unb forbert, baß ber T r e i e r p a f t aud) w c i • 
ierhin maßacbenb für bie iapanifthe HuftenboUttf Irin 

müffe. 3apan, Teutfdilaub unb Italien hätten" fleh perpfiid). 
tet, fleh gegrnfeitig politlfd), wirtfchaftlid) unb militärifd) 311 
uutcrfliilicii. Rußlaub habe fld) mit ßnglanb sufammengetan 
unb bcbhalb fei Rußlanb ber gemeinfame Selnb be* Treler- 
pafte*. Tie Rufgabe 3apanö liege barin, bie bisherigen ßr- 
fplfl« gegen ßnglanb unb Kmrrifa fiihcrjuftcllcn. 

„Slaltcns Bolibarität punoertproaentig" 
Sunt Vcgitm ber /vciubfcligfeitcu jiuifdjen ber Rdjfe unb 

Sowjetrußlanb erflärt ber biplomatiichc Rlitarbciier ber Ste¬ 
ffl n l, baß bie italienifcpe Ceffentlichfeit bie Rachricpt pon 
biefem STrieg mit ©enugtuung unb ßrieichteruug 
aufgenommen bat. ba ba* italienifche Voll fiel* ein tnftinf* 
tipe* Wlßlraueu gegenüber bem ruffifchen Kommunismus 
halte, ben Italien immer hefämpfte. Ten Rtänneru be* Kreml* 
gehe e* in erfter fiinie um immer neuen ©ebietSjuwach* fowte 
barm», in einem bem Ruin anrfgelieferten ßuropa btc alletni 
gen Sieger 311 werben. ©Überholt würben auch bie lebens¬ 
wichtigen 0><tereffen Otfllten* auf bem Valfan bebropt. 

„Ter Arien gegen bie Sowiet« unb ihre unausbleibliche 
Vernichtung werben baber poii ber italicnifcbcn Ceffentlichfeit 
al* ein grunblcgciibcb ßlcmeut für eine gerechte unb bauer- 
hafte etirupäifibc Reuoitmung angefehen. Tiefe Reitorbnung 
erforbert, baß ber Kontinent Pon allen ftoftoren ber Unorb- 
nung, pon ber ©cwnlt unb Varbarei gefäubert wirb. Ta* 
italienifche Voll iß beteit, mit feinen etreilftaftcn au bem 
Kampf gegen bie Ruffen teilsuiiehmen. unb ,jwar ba, wo 
Wuffolini unb filier bie« cnifcheiben werben. Olfl|icn,s 
Solibarität mit Teutfchlanb ift eine bunbertproAentige 
8 01 i b a r i t ä t!" 



Verfolgt beSbalb bir Sowjetunion in ben im Blärj 1939 Un¬ 
garn jutüdgegebenen ©ebieten ntil rutfjenifcher Blinberhett Ihre 
unterirbiftbe Bropaganba. bi« fit hier mit iinnejioniftifdjen 
Äi«l«n Peroinbet. gn bcr ® l o W a f e i ffanb bi« Bropaganba 
im ©eift« bet bereit« erwähnten «9lic^tlini«n*. bi« in* «inuln« 
o«b«nbe Anweifunaen für bi« Arbctt b«r fontmunifiiichen 
Partei enthielten. gn Schweben ifi bi« fommuniRtfch« Bar¬ 
tel §War lablenmäpig nicht b«fonber* grop, bodj fommt ibr 
im Waljmen brr internationalen Tatigfelt bcr Romintern ein« 
befonber« Bcbcutung ju. Ja Schweben ba* einiige 8anb 
Guropa* ift, ba* ben flommunt*mu* nicht Perboten hat, ift ein 
teil bet früher in bet beutfehen Cftmarf, ber ehemaligen Tfch«* 
thoflomafci, ber Sdjweijunb Rranfretth aulgcübten fommunt» 
ftifdjen lütigfeit nach schweben ocrlegt morben. gn gemein* 
per Seife mürbe auch hier im Aufträge Blolfau* gegen Eitler 
unb Teutfchlanb gebebt¬ 

en R t n n l a n b war bi« bolfchcwiftifch« Bropaganba 
toöhrenb bc* finntfch-ruiTifchcn flriege* juni Stidftanb ge- 
fotnmen. Wach Rriebenlfchlup ging bie Sowjetgefanbtfchaft in 
Helfinfi fofort an ben Sieberatifbau ber fommuniftifchen Bar¬ 
tel, bie junädjft in Rorm bon tleinen 3«D«n organinert mürbe, 
gür bie Bropaganba mürbe üom ruiTtfchen StaatÄrunbfunf 
in ber Wöbe oer finnifeben ©renje ber Senber Betrolfoi er* 
richtet. gn R r a n f t e i d> mürben bie Bemühungen franjöfifcher 
Bolitifer. bi« nach ber Wieberlage ber 3. Wepubltf bie franjö» 
ftfehe Beoölferung für «ine Bolitif ber 3u(ammenarbctt mit 
Teutfchlanb unb bcr europäifchen Solibarität *u gewinnen 
fuchtcn. pon Blolfau fpftematifch geftört. Tie Wlitglteber ber 
Regierung Bötain mürben ai* f flu fliehe Beträtet unb Sölb- 
Iinge Heiner bochfapitaliftifch«r ©ruppen bingeftellt. Tt« Wirt» 
fchaftlichen unb fojialcn ©chmlerigfeiten Rranfretch* nach ber 
Wieberlage mürben auIfchlieBÜch auf bie Belegung be* Sanbe« 
burch Teutfchlanb jurüdgefiitjrt. Auch in Belgien unb $oBanb 
ifi bie antibeutfeh« Agitation im gleichen Sinne iiberau* 
rege, gm ©eneralgoubernement bat nach Ab¬ 
grenzung ber beutfehen unb ruffifchen gntereffengebiete bie 
Öomietpropaganba cingefegt. Sie menbet fich hier bor allem 
mit ber panflamifttfchen gbec an ben polnifchen Wationali*- 
mu«. Sogar in ©riechenlanb haben nach Berichten be* 
bortigen Beoodmädjtigtcn be* Weiche* in ben wenigen Soeben, 
bie feit bem beutfehen Ginmarfdj oerftrichen fmb, oie Bolfch«* 
Wifen bereit* oerfudjt. ba* oon Gnglanb im Stich gelaffene 
ariechifche Bolf erneut gegen Teutfchlanb unb gtalien aufju* 
heben. 

So hat bi« rote Bropaganba in allen Sänbern Europa* 
bi« Schwierigfeitcn unb Umwäljungen, bie ber Rriea mit fich 
brachte, für ihre meltrcoolutionüren Umtriebe auljunugen 
berfucht. 

Beraubte Störung Der Snlfonbefriebung ©anftbarfteii Rtnnlanbs 
3n genauer Uebercinftimmung mit ber Porftebenb geftfjil- 

betten unterirbifeffen Bropaganba fteljen bie fonfiigen Wittel 
bei politifdjen Agitation, bie bie Sowjetunion in ben genann¬ 
ten l'änPcrn oermenbet. So bat BloOtau immer wieber oer- 
fud)i, bie permittelnbe Wolle Icutfdilnnöö hei ber Beilegung 
bcr territorialen Streitigfeiten jwiicbcn Wumänien. Ungarn 
unb Bulgarien au ftören unb ben Beitritt ber Balfanpaaten Kn Treimädjtepaft 411 oerbinbern. Xie beutfctj italienifche 

rantie für bi« neuen rumänifchen ©rtnjen würbe oon ber 
lommuniftifchen Agitation in eine antiruffifebe Rampfmafj- 
nähme tmigefälfdjt. ©egen ben Anfctjlup Bulgarien* an ben 
Treier-BoH hat Wlo«tau mit befonberem Wactjbrud gearbeitet. 

Gin gonberbelegierter ber Sowjetunion 
würbe Gnbe Wooember 1940 ju Röntg Bort* entfanbt, um bie 
Annäherung Bulgarien* an bie Achfenmächte ju bintertreiben 
unb qleithjcttig Bulgarien burch ba* Angebot eine* ©aTantie» 
pafie* in ba* fowjetifche Raprwaffer ju jiehen. Al* wenige 
Blonate fpäler Bulgarien bte 3uffinimung Jum Ginmarfch 
beutfeher Truppen erteilte, machte fich bie Sowjetregierung, 
obwohl pe Porher pon ber Weich*regierung über bie ©rünbe 
unb 3iele ber beutfehen Blafenahmen auf bem Balfnn auj ba* 
genaueftc unterrichtet worben war. gerabeju ju einem Serf» 
xeug ber britifchen Brapaganba, inbem pe in einer gewollt 
feinblicheu öffentlichen Grflärung behauptete, bah bie bulaa* 
rifche Haltung jur ^ineinjiehung bitfe* Canbe* in ben Rrteg 
führen würbe — eine Behauptung, bie injwlftheu burch bie 
Zatfachen hinreichenb wiberlegl worben ift. 

gn W 11 m ö n I e n oerfolglen feit bem ^erbfl 1940 bte ruf* 
fifeben Beftrcbungen ba* 3itl. bte innerpotitifchen Schwierig« 
feiten bc* neuen Wegtme* in feber Seife ju Perftflrfen unb 
burch f>erPorrufeti uon Unruhen beit Bürgerfrieg porjuberetten. 
Schon im Wobember 1940 wurben Rommuntfien unb bejahlte 
Agenten in bie Uegionärbewegung eingefchmuggeli. bie bie 
inneren rumänifchen ©egenfäfce für bie trüben gweefe Rolfnl 
au*junutjen berfuchten Ten ^öhepunft ber fommuniftifchen 
91ftion. bie ftch bereit* im Wooember 1940 in (ofalen Butfch* 
Pliinen, in*befonbere im Grbölgebiet angefünbigt hatte, bilbetc 
ber 9lufftanb*Perfuch ber ertremen tfegionäre am 23. unb 24. 
ganuar 1941, ber. wie einwanbfrei feflfteht. weitgehenb pou 
bolfcbewiflifchen Agenten unb (ofalen Rom«- 
munlftenführern in* Ceben gerufen worben ift. Wach> 
Scheitern be* Butfche* flüchteten HÄ einige Rührer be« Wuf- 
ftanbe« ln ber Sowjetgefanbtfchaft. um fo ihrer Reftnahmc ju 
entgehen. 

EDaffeniieferungen an Serbien 
Gbenfo beutlich jeigen fich bie bolfchewiftifchen gntriacn in 

ber Haltung Wlodfau« gegenüber gugoflawien. Wu* auf* 
gefuiibeuen franmnfcöcii Tofumenten fmb ber Weichlregierung 
vleuherungen be* ruffifchen Wubenfommiffar« Wloloiow oefannt 
aemorben, bie biefer im Wlai 1940 gegenüber bem jugoflamt« 
fchen Telealerien ©eorgewitfeh getan hat unb bie beutlich 
oeweifen, bap Wlolotow in ben ©efprächen mit gugoflawien 
oon poruherein bemüht war. fich a(« gegen Teutfchlanb ein* feftedt tu jelgeu, währenb er über ftranfreid) unb Gnglanb 

n 21u*bröden fproch, „bie fein UebelwoOen jelglen-. Babel 
hat Wiolotow, Wie ©eoraewitfeh berichtet, offen bte Söglichfett 
angebcutet, baft fich bie Sowjet* jebem Borgeben gtallcn« unb 
Teutfchlanb* im Tonaugebiet wiberfeöen würben. Ueberbie* 
hat bie Sowiettegteruna bei biefer ©elegenbelt gugoflawien 
ju befchlcunigter Bufrüftimg angetrieben unb mitgeteilt, bog 
fie bereit fei, blcfe Wufrüftung burch Cieferung bon ©affen 
auf Rreblt ju unterftühen. 

Tie ©runbbaltting ber Sowjet* Aeipt fich befonber« beutlich 
ln ber Rrage ber ruffifchen Waffenlieferungen an Serbien, 
Worüber bie in Brlgrab aufgefunbenen flftcn be« fcrbifchen 
Rrieo«niinifterium« Wiiffcfpufi geben: 

Giniige Bcbinguitg ber Woten War abfolute Tl*fretlon: 
in*brfoubcre foate Pcrhinbert werben, bap Teutfchlanb, Bul¬ 
garien ober Wutnäuieii etwa* bon ben Öleferungen erführt 

9lilitäri|d)e Wodjritftlcn oerroien 
Ter Belgtaber Staat*flrelch unb bie Weglerung ClmoWltM 

Würbe bom Bolfchewiftenriiubfunf unb Pon ber ruffifchen B«u« 
lebhaft begrübt. 3weifello* fiub bte Butfchtften bereit* poi 
bem llmfturA burch Hoffnungen auf SowjethUfe in ihren 
Blänen beftärft worben. Tie Grwartungen ber Simowltfch* 
©ruppe f^tenen pch ju erfüllen, al* am 5. Wpril 1941 bei 
ruffifd>*fugoflawif(he greunbfehaft** unb Wichtaugriff«paft in 
Bloöfau unterjeichnet tourbe Tiefer Berirag fann nach bei 
aanjen Sage ber llmftänbe nur al« eine birefte Brooofatloit 
Teutfchlanb* unb al* eine Grmunterung ber antibeutfehen Hai* 
tung ber Wtglerung Simowltfch aufgefafil werben. 

Rerner liegen urfunbllche Beweife baftir bor, baf* Sowjet 
rufjlaub bem jiigoflawifchcn unb gricchifd)cn ©cneralpab Wach- 
richten über Staub uub Bewegung beutfeher unb ilalienifdje? 
Truppen übermittelt hat. W11S einwanbfreier Cuelle ift fehlicl 
lieh befanntgeworben, baft bie Sowjetregierung am 10. Wprii 

bem lugoflawifchcn ©efanbten bie Sieferung bon Rrteg«- 
material burth ba« Schwar.ie SKecr porgcfchlagen hat. 

Tiefe ganre Bolitif beruht offenfunbig auf einer politiphen 
unb milltärifchen 3ufammenarbeit ber Sowjetunion mit Gng¬ 
lanb unb neuerbtng* euch mit Wmerifa. Gin weitere* 3*l<hen 
biefer 3ufammenarbett Ift j. B. ln ber am 18. Wlän ergange¬ 
nen Berorbnung be* 9lupcnhanbel4fonimiPar* SRifojan ju er* 
fennen, wonach ber Turchtrauiport bon Rrieg*material burch 
ba* ©ebiet ber Sowjetunion oerboten wirb. 

eng» Sontntt mit Snglnnb 
Gtwa )u gleicher 3'tt tritt auch bie biploraattfche Unter 

püfyung, bie Wuplanb ber englifchen Wegierung auf bem Baifan 
gewährt, offen )u Tage. Tie Weife be* engllfchen Ruhen* 
minifter* Gben nach gpanbul berfolgte ben 3ttecf. eine Baifan« 
front unter Ginbettepung ber Türfel auffiibaueii unb womög¬ 
lich auch bie Sowjetunion in biefen Rrei* cinjufpannen, Wal 
burch eine Weife Gben« nach Wioöfau augebabnt werben fodte. 
Senn auch biefe Weife nicht )uftanbe (am, weil bte Sowjet¬ 
union beit 3ütpunft noch nicht für gefommen anfah. um förm¬ 
lich auf bie Sette ber ©egner Teutfchlanb« §11 treten, fo war 
Wio*fau boch entfchloPen, in engem Rontaft mit Gnglanb oor* 
jugehen, wa« burd) bie Weife be« euglifchen Botfchafter« Gripp* 
mit einem ruffifchen Wiilitärflugieug mich Rnfara unb burc| 
Bermittlung be* bortigen Sowjetbotfchafter* erreicht wurbe. 
Ta* Grgebnl* biefer Befprechung war bie am 25 Wlärj 1941 
veröffentlichte Grflärung, ln ber bie Sowjetunton unter Be¬ 
rufung auf ben bepebenben WUbtangriff«pati ber Türfei oodpt 
Weutralität für ben Rad etwaiger Ronflifte jupeherte. Selche* 
hierbei ba« 3ül ber Sowjetunion war, würbe oon bem Rorre* 
fponbeitten ber ftftociateb Breh in ftnfara mit folgeuben Sor* 
teil gefennjeichnct: „Turch Ruöfchaltuug einer möglichen ruf* 
fifchen ©egenaflion für ben Rad eine* tiirfifchen Rriegöelntrlti* 
an ber Seite Gnglanb« arbeitet Wfo«fau jum erften Wale 
offen unb einbruefipod gegen bie beutfehe Tiplomatie“. 

Sthlicplich liegen noch urfunblidje Beweife bafür oor, bah 
aud) Bcrhanblungen jwifihen Biobfau unb B?afhington Im 
©ange Pub, bie eine engete polilifdje Bcrbinbung AWifchen 
biefen beiben Staaten jum haben. Gin oertraulichcö 
3irfularfd)reiben, ba* ber Sowjrtgefanbte in Bufarep am 
8. guni au eine Weihe Don ihm politifdj uaheftehenben Tiplo- 
malen gerichtet hat, be&eichnet ein folchc« Bünbni« trium¬ 
phieret© al« bie grüble uiititärifdje unb wirtfepaftliehe Bladjt. 

ieuerorkan bricht los 

©efdiüUc oder Raliher erüffneten ba* Trommelfeuer auf bi« 
Wote Rrme«. 

Bon flilegiberichter Serner Rarf. 
23. guni. (BÄ-) ©i« beutfehen Rrmeen unb fiuftflotteu 

warten auf ben aropcu Ängrlff. Tief aeftaffelt bl« weil tn* 
polnifdje Üanb hinein liegen Rompanien, Bataidone, Wcgi* 
meutcr, Rorp*. Rrmecn uub Heeresgruppen, gn Hjrer Wabe 
'leben bie ©efchwaber bcr Öuftwaffe, Wab* unb Rernauffiarcr. 
' äger, Bomber unb 3erpörer. 3ur gleichen Stunbe. ba bte 
Janjer »um Angriff antreten unb bamil im erften Sturm 
eine ber fchwierlgpen unb fühnften Saffenlaten be* neuen 
Relbjugc« bodbringen foden, werben auch wir al* W a h a u f- 
Märet über bie filnlcn be* ©egner« ftofeen. 

Rahle* Tämmerllchl Tie Wlotore bcr SWaWincn beulen 
auf. G* ifi 3 Uhr morgen«. Balb werben auf einer Rront* 
btehe Pon mehreren taufenb Rilometern bie beutfehen ©e- 
fchiihe fprechen. Gin tiefe« Tröhncn bringt an unfer Chr. 

Bor un« pepl ba* einzigartige Grlehni«, ben Reuet* 
orfan felbp au* geringer Hbbe 0 «1 b c.r. 0a n *e" 
Rro n (breite beobadpen ju fönnen. Sir fliegen nad) 
Wufjlaiib hinein. - «m ©renjfluft! So weit ba* «luge reichl, 
hlipt e* jclit grell auf, atö tobe ein fdjwerc« ©ewilter im 
Worgengrauen Rerngefd)ülje jagen Rugelbltpe au* ben 
«obren, fdjwere Wörfer werfen ihre löblichen Brortcn auf ben 
Rfeinb, ©efehüue aller Saliber eröffnen ba8 Trommelfeuer auf 
bie «oie Rrmee. gn einem ruf Pf eben Crl rafen fdjon 
fdjwer« Bränbe unb fehtefen bldpe Wauehwolfcn über 
ben Rluij. Bi* weit In ben Wanm ber roten Rront hinein 
lobern anbere grofje unb Heine Reuet, bie oernidpenbe fOir- 
hing unterer Rrliuerte. 

©tr finb über bie beutfehen unb bolfchcwifttfdjcn Stel¬ 
lungen binau* über Relnbe«lanb. Gifenbabncn, etrafeen. 
Jruhpeniager unb Batterleftedungen Pnb ba« 3iü forgfamer 

RufHärung Ta« wette Htnüüanb be« ©egner« aber fchetnt 
noch in liefern Scblaf ju liegen, mup bon bem beutfehen An¬ 
griff iiberrafdp unb betäubt fetn. gm Tiefftflug nehmen wir 
Rur« auf bte Hauptöerfebr«Hiotenpunftc ber rücfwärtigen 
Stellungen. Unfer Auftrag gilt ben Batterien, bl« fich bet¬ 
geben« ju tarnen oerfueben. oen TtauSportjügen, bie wir 
unter Tampf auf ben Sdpfnenprängen aufmachen fönnen. 
unb ben „Strafeenfplnnen“, bte Ihre Arme au« bem Rern 
milltätlfch wichtiger Siabtanlagen fireden. Ta* Bilbgeröt 
arbcllel unermübllch. 

Ter ReinbeSraum tp abgefämml, unfere Aufgabe gelöp 
Ter Heintalfur* Ifi leicht gegeben. Tuufelrot fladern juwellen 
fehwere Bränbe auf. Woch Immer judl e* bed au« ben Stel¬ 
lungen ber beutfehen Artiderie. Ta* legte 3ci*cn ber Rront 
Pot ber Sanbung ift bie Solo« etne* beutfehen Reruaefchüge*. 
Sir roden bann übet ba« weite Reib al* erfte Wiafcfpne ber 
Staffel, bie Pom Relnbflug im gröfpen Relbjug biefe« Rrlcge« 
belmfam. 

honöBreiih am ©renibaib 
Bioniere einer BanjerbiPiPon öffnen bie ©renjfperre. 

Bon Rrleg«beridper Han<• Äb01 f Seber. 
BR- An ber beutfch-litautfchcn Örenje, birefl an ber 

Kemel, liegt in biefer Wacht ein Hauptmann mit einem au«* 
gefuchten Stofprupp feiner Bioniere, al« Splge ber Banjer* 
blbipon, biehl an bem TrabtPerbau. bet ba* beutfehe Staats¬ 
gebiet bon ÖHauen trennt, um 3.05 Uhr hebt ber Hauptmann 
bie Hanb. Sangfam friechcn bte Bioniere burch ba« Trafp- 
Perhau auf bie Heine Brilde ju, bie jwifchen ben elnjelnen 
Häufern be« Utauifchen ©renjorte« über ben Örenjbach führt, 
unb bte genommen werben mup. wenn btt Ba»$<* “«p«- 
binbert oorgeben woden. Trüben über ben Siefen, wenige 
hunbert Schritt entfernt, ftelgi Salb auf. 

Tie finnifchen Blätter oerjelchnen mit tiefer Tanf* 
barfeit bie Wachricht oon ber ©eigerung ^ttlcri, ben Rotbe- 
rungen Biolotow* in bejug auf Rmnlanb jujuftimmen. „UuP 
Suomi“ fchreibt unter bet Ueberfchrift „Ter Sturm ift auS- 
aebrochen“, e« fönne jegi fetnerlei ^»oüfel mehr beftehen, bap 
ftch bie Seit mitten in einem gefchichtlichen 
ll e b e r g a n g Pon einem 3<italter be« Trude« tn «ine glud- 
lichere Ritfunft befinbe Rinnlanb habe größere Wlöglichfei* 
len al* bie anberen fleinen Bölfer, bie wellbiflorifche Trag¬ 
weite ber gegenwärtigen GreigniPe ju Perftehen. 

Auch ln ber froalt fchen Ceffenllichfeit hat bie Wach¬ 
richt über ben biftorifchon Gntfchlup bc* Rührer«, ben fowjet* 
ruPifchei* gntrigen unb Bcbrobungen ein Gnbe ju bereiten, 
adgemeine ©enugtuung au«gelöft. Tie ganje Seit miiffe bem 
beutfehen Bolf unb feinen Berbünbeten für biefen Schritt banf- 
bar fein. Auch flroatien betrachte KoSfau al* feinen natür¬ 
lichen Reinb, ber gerabe auf bem Baifan immer wieber Un* 
xufje geftiftet habe Tie froatifchc'BrcPe hebt Por adern bie 
Wode WloSfau« beim Bclgraber Butfch berpor unb gelobt, baft 
bie Rroaten mit 2etb unb Seele an ber Seite ber beutfehen 
Truppen feien. 

Tie ungarifche Breff« ftcht ebenfad« au«fd)lieplich im 
Reichen ber Abrechnung Teutfchlanb* mit bem WloSfauer Bol- 
fchcwiSmu«. Bon heute ab, fo fchreibt ba« ungarifche Wegie- 
rungöblatt „Hetfoc“, gehe ber flainp f um eine neue 
S c 11 0 r b n u n g. llntet Teutfchlanb* Leitung fteh« GuTopa 
in einem Bölferfrleg gegen bie rote Htrrfchaft. 

Al« fpontancr AuSbrud be« Abfcheu* unb be* gome« 
über ben Betrat Wlo*fau« an Guropa tarn e« tn Brepburg 
Por ber ruffifchen ©efanbtfchaft ju einer lebhaften Bro¬ 
te ft f u n b g e b 11 n g. G* wurben Wufe gegen WloSfau unb 
bie internationale gubeneligue laut. Tann jogen bie Temon- 
[trauten oor bie Teutfcbe ©efanbtfchaft. wo fie Hochrufe auf 
Die flowafifih-beutfche Saffenbriiberfchaft auSbradpen. 

Tie Tatfache, bap ber Rreml ln ba« Saget ber Blutofra- 
ten übergegangen fei, werbe, [0 fchreibt bie bulgarifch« 
3eituitg „Tuma“, In bie ©efcfpdpe al* ber gröpte Slberffnn 
eingeben. Tie BtoHamatlon be* Rührer* batte ben böfen 
Siuen unb bie felnbfeltgeg BtnfeljÖge Wlo*fau* Teutjdpanb 
gegenüber erwiefen 

gn ber fehweb i fchen Hauptftabt hat ba* Greigni* wie 
eine Bombe in bie Wiitifommerflimiuung Stodholm* einge- 
fchlagen. gn einem aujfehenerregenben Seitartifel oon „Afton- 
blabet“ mit ber Ueberfchrift „tt uropa*Rreihetl*frteg* 
beipt e«: Ta* oon ben Scflmächtcn eingefrelfte Teutfchlanb 
bat feine Reffein gefprengl unb gebt nun mit freien unb ge* 
fteigerten Straften an feine europätfeffe, feine wcltgefchicht- 
Itche Biiffloii, ba* rote Wcgime ju jerfchmettern. 

Aebniich fchreibt bie b Ä n i f ch e Breffe, bie Stunbe ber 
Gntfcheibung nicht adein für bie norbtfehe Rultur, fonberu für 
Guropa« 3ufunft fei gefommen. Ter curopälfcbe Rontinenl 
fet jum Rampf unb bte Behauptung feiner Rultur angetreten, 
bte nieberjureipen bie affatifcheu unb jiibifchen Hfrren im 
Rreml in ben letten jwanjig gahren föftematlffh Perfuchl 
haben. 

Bei ber antibolfcbewtftlffben Gtnftedung be* Schweijet 
Bolf«* flnbei bie beutiche Hanblung«wei(e flarfe Shmpathie- 
„Gtne ber gröpten Bbafen oer Seltgefdpdpe hflt begonnen“, 
läpt fich ba* ©enfer Blali „Suiffe* au* Berlin berichten. Seit 
Pari Wlarted habe Guropa feinen Augenblid mehr erleb!, in 
bem feine Ginhett fo oodfommen war, wie jeti. ba e* gegen 
einen gemeinfamen Reinb geht. 

Auch in WorWeaen wirb bl« adaemeine europätfeh« 
Bebeutung be* nun beginnenben Rampfe« heroorgehooen. 
Bioöfau habe Teutfchlanb ln einer Seife betrogen, bie ein 
Berbrecheti nicht nur gegen ba« Weich, fonbern gegen ganj 
Guropa bebeutet. 

Ter Gtnbrud be* Rrleg*au«bruch* jwtffhen Teutfchlanb 
unb ber Sowjetunion ift in ber T ü r f e l ungeheuer groß 
unb wurbe noch gefteigert, al* bie olerie Rrage WlolotoWi 
wegen ber Ctütpunfte an ben Kecrengen bcfanulgegeben 
»mtrbe. gn adgemeinen Umriffen wupie man auch in ber 
Tiirtei, bap bie Sowjetunion foWohl an ber faufafffAen ©renje 
unb weftlich oon Balum al« auch an ben Tarbaneuen ©renj- 
beridpigungen unb gugeffäubniffe oerlangt hatte, geboöh 
wurbe erft jett burch ben Rührer öffentlich befanntaeaeben, 
bap ba* Weich biefe Rorberunaen ber Sowjetunion auf Roften 
bet türfifchen Souberanität abaelebnt hat, unb »war fdjon ju 
einem geitpunft, al« bie beulfch-türfifchen Bejiehungeit no© 
nicht al* Pödig geflärt angefehen wurben. 

Sltliea ehrt öeHtidjea heiöca 
Tic Silbern« Iapferfeil*m«baiUe für Gkncral von 

unb ©affron 
Ter Röttig unb flatfer hat ©eneral bon Brittwi| 

unb ©affron, ber bei ber Rämpftn jur ©lebereroberuna 
ber Ghrettaifa ben Helbentob fanb, bte Silberne Tab* 
fetf«tt*mebaill« Perltehen. Tt« Begrünbung lautet »m« 
folgt: 

„All Prächtiger Solbai ftibrle er al« Befebllhaber Pon 
RroiPperbänben bei einer wichtigen Aftion feine TrupbfM 
jum Siege, wobei er ffe mit feinem Porbtlblldjen Glan mit* 
rip. gn mutiger uub hartuädiget Berfolgung blieb er bem 
gefchlagenen Reinb bidjt auf ben Rerfeu unb fanb an ber 
Sptpe leinet Rolonnen ben Helbentob auf bem gcbladpfelb* 

Auf ber Brilde febll ber bolfdjewlfftfcbe ©renjpoften, auch 
bte Häufet, befonber« ba« 3<>ttbau«. feheinen leer ju fein. 
Auf ber Brtide tff bie Heine Sperr« fchncll beifeltegeräumt, 
feine 3äubleitung ift bei ber fehneden. aber grünbltchen 
Unterfuchung ju finben. 

Tie Brüde für bte Banjer ifi frei! 
©eiter geben bie Bioniere Por. Auf ber Strape finben 

bie geübten BtonterauQcn fofort bte erwartete Bll ne n* Üt e r r e. Tie Wlinen werben rafdj befeitigt. Unangenehm finb 
e freien Rlädjeu, bie bie Stofprupp« linf* unb redjt« ber 

Slrape iibergueren müffen. Blau toeip nicht, wa« gegenüber 
im Salb, tn ben einjclnen Häufern unb ©ebiifdjen fteden 
mag. Auffläm unb Stufa* brummen hinüber, gn ber Rerne 
grodi Artiderie. 

Blötptdj befommen bie Stoptrupp« Pon llnl« heftig«* 
Rener au« mehreren Bl©*, unb einer Baf- G3 iff fo bed Beworben, bap man beutlich ade« erfennen fann. ßlnf« in 

em ©ebüfcfj liegen bte Bolfchewifcn, fie haben gute« 3tel. 
benn bie Btoniere liegen auf einer freien Rläche, unb bie 
Woten bori brflbcn fdjiepcn au* ber gerabe bon aufgehenben 
Sonne hfrau«. Berwunbele bleiben liegen. Aber ber Sioft- 
trupp erreicht ben Salb. 

2inf* uub recht* finb bie ©Ptöcn bet Sdjiiheufompanten 
borgegangeu. Sie erreichen ebenfau« ben Salb, unb auf ber 
Strape roden nun bie Banjer Por, eben oerfchwinbei ber 
erfte Banjer im Salbe. Btit mehreren Bcrwitnbeten wirb 
auch ber Hauptmann jurüdgetragen. Gr fann bem Rührer 
feiner Blarfdjgrtcppe melben: Auftrag etfüllll 

gm jügtgen Borgehen flopen bie gnfantcriffen auf beiben 
Sellen Por unb oerfchwinbcn im Salbe. Auf ber Slrape rodt 
bte BorauSabtetlung nach born. Trüben über ber Bl e m e 1 
finb gleichfad* bl« Stoptrupp« borgebrodjen Blan fiept beutfehe 
Stahlhelme am 3odhait« ber anberen Seite, unb in ben Sä!- 
bem weiter Por hüben Abfcfjüfle auf, ein Rlammenwerfer 
mäht ln ein« Salbede. tn ber anfdjeinenb ein« fowjetifche 
Rctbftcdung öerftedl tff. Worboffwärt* ffeigt über bem Salb 
ein« hohe Waudjfäule auf, ber Grfolg unferer 01 u f a I, bl« 
bori bi« Rafernen ber Woten pernichien. I 



[itjer plöfclid) leb« nung eingebrungen unb entwenbete einen bunfelblauen, 
verwies bie $eu» unb hellgrünen fifcbgrätnuüter» unb einen braunen Sport* 

g hätten bie beiben anjug, einen bunrelgriinen fifcbgrätmufter-Ulfter, einen bell* 
-runoftüd« erft bei grauen Slipon, einen bunfelblauen Xamenwintermantel, 
\. Auf ber anbern einen braunen Sportljut, AWei fdjwarze »öde, eine bunfeC* 
es ©runbftüd, ba« blaue £>ofe unb eine blaue neue Sfiberrenbofe. blaue 
benuijt wirb, auch llebergarMneit unb eine graue 3d>lafbcdc. Xa« gcftoljlene 
erlitten hätte, »ei Wut würbe an Crt unb 3telle oerpadt. Von bem Jätet 
unbitücf wäre bie fehlt jebe weitere Spur. 'Ber »cobacbtungcn gemacht hat; 
Xarum bie 9iu&- bie ber Ermittlung bienen, unb auf Bunfch vcrtraulim 
[ten unb für Doll* behatibclt werben, wirb gebeten, fid) bei ber Kriminal* 

Polizei einjufinben. 

Etnitriflcbirb im Craittciiburgcr «djüMnhaue. fit ber 
Wacht jum Sonntag flieg ein Unbefannter Durch ein offene« 
fenfter in ba« Sebübenbau«g«bäube ein. Er burchwiihlte 
alle Behälter, gelangte fchließlicb in bie flüd>e unb enM 
wenbete , »fuitb Bur ft, bie sunt Icil au Crt unb Stelle 
oersehrt würbe. Xer Jatort würbe pon ber Küche au« 
wieber vcrlaffeit. Xringenb oerbädjtig ift ein Wann, ber 
in ben SWorgenftunben int Warten be« Sdjütjenbaufes ge« 
feheit würbe. 

jlKi VaPcunfällf am t'ebniufee. Ein fed)« jähriger 
gütige, beffen Eltern bei »erwanbten in ber Kremmenet 
Straße in Cranietvburg au »efueb weilten, babetc im Cr»* 
nienburger Kanal. Er ram in eine tiefe Stelle unb ging 
unter. Wlüdlid>erweife würbe fein Vcrfdjwinben rechtzeitig 
bemerft, unb fo gelang e« bem fugen blichen Karl Miftau, 
ben vermißten jungen burd) Jauchen ju finbeit unb an 
ba« Cunb au bringen, fnAWifcbeu war auch ein Viitglieb 
bc« Xeutfchen SHoten Kreuzes h^beigerufen worben, baf 
Bieberbelebungeoerfuche anftellte, bie ooit Erfolg heget* 
tet waren. Xer funge würbe fobann in bas Kreisfranfem« 
hau« gebracht, wo er fid), wie wir härten, auf bem Beoe 
ber »efferung befinbet. — Ein weiterer Unfall beim 'Baben 
ereignete fid» bereite am vergangenen freitag im Eebnifc* 
fee. §ier würbe ein 2()jährtge« i9JiäDcbeii au« »erlitt in 
fair bewußtlofem ^uftanbe Don einem Segler aue bem 
Baffer gesogen unb in bas Kamernbfd)aft«heim ber Auer* 
pefellfdjaft gebracht. Wad) fofortiger ältlicher ^ilfeleiftung 
würbe Das 9NäDd>en in« Krettfranfenbau« eingeliefert. 

Ergcbni« De« kiftew Mrcieentfchftbe». Auf bem Sport* 
platj ber Wuer*Perle in Cranienburg fattb ber lebte Alrei«* 
entfeheib ber tttärfifchen Sportgruppen ftatt. für ben ©au* 
entfepeib errangen bie leilnahmeberechtigung brei »länner* 
fportgruppen, unb j»ar bie »etriebsfportgruppen ber Aueo« 
Berte Cranienburg, Xaimler«»en,A ©. m. b. ©en«bagen, 
unb ber »erginfpeftion Wiibersborf. »on ben frauei* Koen finb teilnabebered) tigt bie »etriebsfportgruppe 

-Bcrfe unb bie Kreisfportgruppe Jeltow^Cft. Xie 
©ruppen werben am fommenben Sonntag sufanttneit mit 
beit »etrieb«- unb Kreiöfportgruppen, bte fid) fchon bie 
Jeilnahmeberechtigung am Wauentfcheib erfampften, sunt 
Bettfampi in fürftenwalbe an ber Spree antreten. 

flnrtsbtwk Birhenwerder 

'BranöidiaDcn burd) £uftangriffe 
SSonn greift bie Beueridiiüftiolisei ein? 

ti ifl tmectloJ, bei Suilangellfen in geöfeeten ätäbun bte 
BiuliWliliäfle buteb bie »blläen Beuermelbet betbei)ueu|en, 
ln oBen Bauen, in benen but* ßdnbeintnithing »rinbe ent. 
frauben (inb, bgt bie 6<4ab t n I- obe t B e«et me bin 
etnmünblid) ober buidi Sletber in moglicW tnabper 

Bonn nur bei bem (uftänbigen i®oliielrebiet tu erfolgen. 
*uf (ürunb ber ibr bon ben 'Boliseirebteten jugebenben 

®elbungen etbäll bie Sttiidie auftfAubleituna einen Uebef 
b[it iib11 bie @etam11oge unb fegt bie ibr i«r «et- 
fiigung flebenbcti Btueriöfcbfräfle tuuädifl bort ein. tt.'o leben«, 
imb triegbloidjllge Imeteilen geläbtbel IJnb 

Tie BJetSntniung bon i a n b f d) S b e n gerin¬ 
gerer Sin nadj 8ujiangti||en ift Bufgabe beä Selbftidiuy«, 
bei erroellenen eelbftldiulicä ober bt« Seitlultfdiubtl.. »It 
2elbftfdiubträfte mitften au] ©tunb bet erbflltenen audbiibung 
unb anttjetfung nötigtnfaß« unter Setantiebimg betnadibar- 
iiien fiilfe unb onbetet geeigneter fperfonen bai 'liftnidjen* 
moglidje jut »erdmpfung bei Beuetä unb |ut Oetbinbetung 
feinet «uibreitung tun. 

Ser (Sinfab beä B<ucrf>Mblen|MI t»trb qlfo Im oflge- 
meinen nur bort erfolgen, tuo bte ©elbftfdjubfiäfte ntdft au«, 
teilten unb too bie tiiefamlinge nadl ben Ucbetlegungen bet 
«tllHen 8uf(fd)ublelmng Im Onterefle bei 8<“e'i<*l“6<* 
leben«, unb meg«ratcbttgtr ?fentebe bie« aeftattet. Sur |o ift 
lUewJdt bafiir geboten, bob bie Beuetläfdiftaile bort eingelegt 
metbett, 100 fle im 3nlett|fe btt @e]omltiligfiibtung om bein. 
genbften nötig Hnb. Kenn bie «efamlloge tl genaue!, wer¬ 
ben mUUriid) aud) für bte tieinflen SranblöBe Beutrlöf*fräfle 
tut Verfügung gefteBt Bi« babin Ift *« B|ti(4( bt« Celbfl- 
fdtube«, bie au«bretiung eine! etwa entftanbeneii Btanbe« ju 
t'erb'eibem. 

JBitbtt Innjoerbot 
»eicMfühm ff unb ttbrf ber Xeutfchen »olijet hat 

bte »oliieibehörben angewiefen, wegen ber Kampfbanbluugep 
an ber Oftfront alle Xansberanftaltungen ju unterfagen. 

KflmCRRDSCHftfT UNO 
OPFER SICHERN DEN SIEG 
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Borgsdorf 
Kb,l.*B«nPfninfl von »org«borf nach <>ofKn ’Kcnen* 

Dorf. Xie 9iS.«Wemeinfd>aft „üraft burch ftreube" führt 
am fommenben Sonntag Dom »abnhof »org«b«rf eine Bat** 
rung nad) ^ohen 9teuenborf burch. XreffpunH oor bem 
»ahnhof »org«borf um 8 Uhr. 

flehtet auf Die tOellenfittiche! 3n jebem Sommer, 
wenn bie fünfter offengehalten werben, mehren fid) bie 
fflielbungen unb BPftlgen in unterer 3<ttun9 unl) au<^ 
ber »olisci, bafe Bellenfittiche entflogen finb. Wro« ift 
bie ftreubc, menn eine« ber Xierchen, an benen infolge ihrer 
£ebhaftigfeit unb ihre« sutrauliche» Befen« meift bie ganse 
Ramilie ihre ,^reube hat, al« sugeflogen gemelbet wirb. 
Sehr häufig aber ift ber flu«reifter ein für allemal ent 
floaen. Xaber bie SOlahnung: »eoor ba« ^emfter aud) im 
vtebensimmer geöffnet wirb, achte mau barauf, bafe ba« 
Vogelbauer wirflich gefchloffen ift, benn oft genügt bei ben 
an ba« ^reifltegen in ber Bohnung gewöhnten gefieberten 
$au«genoffen ber »ruchteil einer Serunbe unb fie finb 
entfefttpunben. 

löblicher Ungliictbfall hei einer <Mi»e‘l«Segelfahrt. 3n 
ben 9lad>mittag«ftuuben be« Sonnabenb« ftiirste ber 37 
gahre alte Reiser Bilhdlm .^äfefe au« »erlin Don einem 
Segelboot in bte fcaoel unb ertranf. Xer Wann war auf 
bem 9ld)terbed be« ftahrseiuge« mit Arbeiten befchäitigt, 
währenb ba« »oot in 3ahrt war. »löblich »ourbe er Dom 
Wrofebautn be« Segel« am Kopf getroffen unb ftürste 
über »orb. Cbwohl ber »efiper be« »oote« fofnrt mit 
einem »eiboot jurüeffuhr unb »ergung«DerfudK unternahm, 
gelang e« ihm nicht, ben Verungliicften ju retten, »er* 
mutlid) ift ber Wann Durch ben schlag befinnung«lo« ge« 
Worben unb fogleid) untergegangen. Aud) bie Bafferfdjuo« 
polisei hat bisher ben Ertrunfenen noch nicht aufgefunben. 

ftorficht heim »fliieten »an ,>e(bhlumrn, .v»eutc mehr 
benn je finb bie Früchte be« ftelbe« wertDollfte« »olf«^ 
gut. Xarum ift befonber« beim »flüden Don Kombiumgrt 
Darauf au achten, baft ba« Korn nicht niebergetreten wirb. 
Xie Eltern werben gebeten, ihre Kinber immer wieber 
5ur Achtfamfeit ju ermahnen. 

»rrieht be« 3tanM«amte« für Pie Boche Dom 16. hi« 
21. Ä**ni 1941. Geburten: 9io«witha X«rtha Elifabeth 
SihuU, »irfenmerber, Summter Strafte 31 (3. Kinb). — 
Ehefchlieft ungen: 3riebrid) Bilhclm »artel«, jur 3«it 
Siathenow, unb Erira .f>ertha »oberfe, geb. Kuthe, »irfrn* 
Herber, Äontaneweg 18. — Sterbefälle: Anna $>eb» 
ti'ig Elara ©robfe, »irrenwerber, Alranlenhau« (73 3°kre 
alt); »Irieberife l?uife Wigge, geb. »entmann, »irfenmerber, 
©ufiaD Drehtag.Strafte 9 (82 gahre alt): Karl ^ermann 
Jtalbih, »irfenmerber, Kranfenhau« (70 gahre alt). 

3e!te»ahenbr her »SX«».*Crt«grnphe »irfenWetber* 
<>.iDel in biefer Boche. Xie »arteigenoffen 07 unb 08 ber 
OtSXA»Crt«gruppe »irfenmerber ff*at»el fommen am 
Xonner«tag, bem 20. 3uni, im \*ofal Bied (Sansfouei) 
auiu monatlichen ;fellenabenb AUfatmnen. — Am Sonnabenb, 
28. juni finben itachftehenbe ^ellenabenbe ber 9tSXA».* 
Crt«gruppe »irfenwerber=$aDe[ ftatt: gellen 01 unb 02 
im Eofal „Qkfellfchaft*hau«M: gellen 03 unb 05 im «oral 
Juontm, C'a^lftrafte: 04 bei Kod) (9Meberwalb). »e* 
ginn ber 3ellenabenbe 20.15 lll)r. 3u allen 3ellenabenben 
ber »artet haben aud) »oirsgenoffen be« betreffenben 
^fellenbereich« 3uicitt u,,& 0etn gefehene löäfte. 

Mcvfter Erfolg ber märfifchrn vitler*gM«nt». gm »or 
Spiel bc# Enbfampfe« um bie beutfehe guftballmeifterfcbaft 
tm »erliner CltjmPia-Stabion blieb bie guftballmannfchaft 
be« ©ebiete« Warf »raitbeitburg über ba« ©ebiet »erltn 
mit 4:1 erneut ficherer Sieger, »i« juin Seitenwechfcl war 
ber Kampf beim Stanb Don 1:1 noch völlig ausgeglichen. 
Xann erft fehle fid) ber größere Äampfgeift ber märfifchen 
fcitlerjungen mjt brei weiteren Xvrcn erfolgreich burd). 
Xie Spieler würben au« ben verfd)icbenften »atmen ent* 
nommen. lleberragenb waren ber Xorwart Köhler »ann 
141, WlttClIäufer Waft, »ann 35 unb linfer Käufer 9iowaf, 
»ann 47. 3)oei Xore erhielte ^oppe, »ann 372, fe ein 
Xor Kuhle» »ann 20 unb Krüger, »ann 195. Cbcrge* 
bict«füt)rer Xr. Schl ün ber jollte bem Erfolg feine An» 
erfennung. 

Mlerne » getieiclKit unh ihre iNuhcmiociitiung. 3n ber 
RKtuptftraftc in »irfenmerber befiftt ein Einwohner ein 
feit oielen gahren brad)liegcnbe« ©runbftücf, auf bem ba« 
llnfraut lebhaft wuchert unb fo auch bie 9iad)bargärteu 
in Witleibenfchaft .sieht. 3wei Witbürger hatten fid) itt 
biefen Jagen ba« verwahrlofte von einem lüefenhaften 3aun 
Umgebene ©runbftücf al« Jrocfenplaft für ihr Kaninchen«» 

Witglicber»Appell her 9J2JA». * Crt«gncphe w>beR 
Ncuenhorf>^iihteuhain. Xie »arteigenoffen Der 9i3XA».* 
Crt«gruppe ^>ol>cn 9teuenborf«8td)tenhain fommen morgen 
Wittwoch in ber OVaftftätte „3um Fichtenhain" Aunt monat¬ 
lichen Witglieber*Appell Aufammen. An biefer »erfammlunß 
nehmen auch h»e ©liebcrungen unb angefdjloffenen »er* 
bänbe teil. 

«S«. SIS^. - 3«. SHhriniiietrtll »orfig 10:12 (5:8). 
Xa« für Sonnabenb nach Frohnau angefe(jte Spiel ber 
Spielgemeinfchait &3». SE». würbe wegen »lanfdjwierig* 
feiten in legier Winute nach legel auf ben* »Iah be« 
©egner« t*erlegt. Xie ^iefigen waren bem Weaner völlig 
gleichwertig unb verloren nur gattA Tnapp burch Aeltmelltg 
fchwache« ^plel ihrer ^intermaunfehaft. »ereit* nad) jehn 
Winuten SpielAeit führten bie Einheimifcheu burd) au«* 
gezeichnete Stürmerleiftungen mit 4:1. Eine nun folgenbe 
Sorglofigrcit tm Xcden ber gcgnerifchcn Stürmer uuhten 
biefc gefchitft au«, holten Jor um Jor auf unb fchraubten 
fo ba« Ergebnis bi« Halbzeit auf 8:5. Xie Anette Spiel* 
halite ftano faft völlig im Seichen bc« ©S». SE»., bte 
jeboch burd) große« Sdmßped) ben fehr fnappeit Sieg be« 
girmcituerein« uid)t uerhiivbcnt founten. 

»eim lleberfchreiteic »e« Aufchliiftgleifeo getötet. Auf 
einem gitbuftriegelänbe in Jegel geriet beim lleberfchreiten 
eine« Anfchluftgleife« ber 43 gahre alte Arbeiter Heinrich 
Xittloff au« ber lothringer Strafte 1!) in Bciftcufec AWi- 
fd)cu bie »uffer jweier ©üterwaaen unb würbe eingeflemmt. 
Arbeitffameraben befreiten Den »ebauernfWerten fofort au« 
feiner entfehlichen Dag«, buch hatte er bereit« fo fchioere 
»ruftauetfdjungeu bavongetrageit, baßer unmittelbar barauf 
Derftarb. 

Srlbftmorb muh Dorfählichcr »raimftiftuiig. Xie Ehe* 
frau Emma B. au« ber Eäciltenftrafte in Roheit 9teuen* 
borf würbe geftent früh gegen 2 Uhr in ihrer Bohnung 
au ber Jilrflinfc erhängt aufgefunben. Xie hinAugenifene 
Aerjtin ftellte ben bereit« eingetretenen Job feft »eim 
Eintreffen ber »oliAel unb ber freiwilligen feuerwehr 
würbe feftgeftellt, baft frau B. vor bem »egehen be« 
sSelbfttnorbe« in bem $>aufe feuer angelegt hat. Al« Wrunb 
wirb folgcnbe« angegeben: Xie 150jährige Ehefrau be« B. 
litt feit längerer Seit an Eiferfuchtsoorftellungeu. So fam 
e« auch, wie fchon oft, am Sonntag ju einer erregten Au«* 
einaitberfehung jwifchen ihr unb bem Wann. Xiefer jog 
e« bc«halb vor, fid) in ben oberen Stäumen zur Auhe au 
begehen, gn biefer Seit hat frau B. Die Vorbereitungen 
au ihrer unfeligen Jat getroffen. Al« ber Wann nach 
Witternacht erwachte, war ba« feuer bereit« im Entftehcn. 
Xurd) feine öilferufe würben Aad)barn aufmerffam unb 
alarmierten bte feuerWehr, bie in Wemeinfchaft mit 9tach* 
barn ben »ranbherb befätupfte. Xie VJcidje ber frau SB. 
Würbe poliAcilid) befchlagnahmt. 

Ein fmh« fn ber Aieberhcffte. Erft geftern Tonnten 
wir unter »irfenloerber von einem räuberifchen fud>« 
berichten, ber in ber ©egenb ber gnbuftrieftrafte in »irfen* 
Werber feit längerer Seit fein Unwefen treibt, fept fommen 
bie gleichen .«lagen au« bem 9iiebermalbgebict »irfen* 
Werber—^ohen Aeueuborf unb anberen Jeilen Roheit 9ieuen* 
borf«. Aud) hier finb fchon Don öühnerhöfen verfchiebent* 
lieh kühner uou bem frechen Aäuber geftohlett worben. 
Xiefer liftige »urfche fd)leid)t fiel) am hellen Jage an bie 
fcüfjner heran unb padt plöhlich ein fcuhn, um bann 
auf fchnellftem SBege mit feiner »cute au cntTotnmen. 

Ungetreue »erfänferin feftgenommen. Eine Verfäuferin 
eine« Cranienburger ©efchäfte« würbe biefer Jage oor* 
läufig von ber »oliAei feftgenommen, )oeil fie briugenb 
verbäd)tigt ift, fortlaufenb ©elb au« ber CabenTaffe ge» 
ftohlen au haben. Xie Ermittlungen ber »oliAei finb mrth 
nicht abgefchloffen- 

Einbruch in bie Bohnung be« Vabemeifter« De« frei* 
babe« am l'.hniBff:. Ein Einbruch würbe in ber Seit 
AWifchen bem 14. unb 20. funi in ber 'Bohnung be« 
»abemeifter« be« freibabe« am Sehniftfec verübt. Xer 
Jäter war nach »efchäbigung ber Jürfüllung in bie Bob* 

12 (SeBotc bei grober £ifce 
Vor unmittelbarer »efonnung au fchüften unb fühl au 
halten. 9tad)t« finb, wenn irgenbwie Durchführbar, bie 
fenfter geöffnet au halten, morgen« unb abenb« empfiehlt 
ficb fräftige Xurchlüftung ber Bohnung. 

10. »flege unb Ernährung be« Säugling« milffen in 
heißen Jagen befonber« forgfältta burchflefüljrt werben. 3u 
warme« Etnpacfen ober »etten förbert ba« Auftreten be« 
[ommerlichen »rechburchfall«. flafd>enfinbern 9tahruug ein« 
fchräufeu. Xurfl mit abgefodjtem 'Baffer ober leicht ae 
fitfttem, Dünnen Jee füllen. Jicrmilch uerbirbt leicht bei 
öi&e, Deshalb fall aurbewahreit. Vor 'Verabreichung ber 
Aahrung auf Verbcrbni« prüfen. Säugling öfter«, aber 
uid)t falt ober fühl abwafcheu. gm freien oor ber prallen. 
Sonne fchüfteu. 

11. »ei $)iftfchlag, Sonnenftid) ober fonftigem Hebel* 
befinben Kleiber öffnen, Damit frei/ Atmung geftd>ert wirb. 
i?icgt feine Ohnmacht t'or, fo gebe man bem Kranfen in 
Meinen Schlucfett Kühle« au trinfen. Aatfattt ift falter 
Kaffee ufw. »ei Chnmacht Kölnifcbe« Baffer riechen Iaffeu. 
Kühle naffe Jiicher auf ben Kopf, fall« Atemnot ein* 
tritt, fünftliche Atmung einleiten unb ältliche §ilfe h<rc 
beiholeu. Auf jeben fall ben »etroffenen tu ben Schatten 
legen. 

12. Xie Kraftfahrer follen fein au rafebes Jempo 
fahren, bn burch unb grelle »efonnung bie Aufnahme» 
unb Entfdjluftfähigfeit herubgefe(jl fein fann unb baburd) 
ba« Entftehen Don »erfehräunfäUen erleichtert wirb. 

Xa« AeichSgefuiibheitSaint hat folgenbe Aatfchläge über 
ba« Verhalten bet großer .^>ihe Aufammcngeftellt: 

1. Xie Kleibung fei leicht, nicht au eng anliegenb unb 
nad) Wöglid)feit hell. 

2. Xer Kopf foll im freien bei greller »efonnung be-- 
bedt fein. 

3. E« ift nicht ratfam, fid) Aitm »raunbrennen ftunben* 
lang in bie grelle Sonne au legen. Stet« ift jeboch ber Kopf 
Dor praller Sonncnbeftrahlung au febüfteu. 

4. früh unb abenb« fühl abwafcheu, nad) WöglichTeit 
bufeben ober haben. 

5. »eim »aben nicht fofort in« Baffer fpringen, fon** 
bern erft abfühlen. $>erA unb 9tadengegenb vorher ttaftp 
ntud>en. 'Vor bem Schwimmen Den Kopf gattA untertouchen. 

0. Xie Währung fei flüffigfeitsreich. Kühle unb fett¬ 
arme Speifen finb au oeDotAugen, ebenfo Cbft» unb frucht- 
fäfte. Alfolwlifdje ©etränfe finb au nteiben. 

7. »erberbliche Aahrungsmittcl, vor allem Wild) unb 
untere Wolfereiprobufte, fowie fletfcf), finb fühl unb flie» 
gcitficher aufAubewahreu. 

8. Xurftftillenb wirren unter Umftänben auch warme 
©etränfe, wie Minner Jee unb Minner Kaffee. Unmäßige 
ftlüfftgfettSaufnabme ift tn jebem fall au vernteibeu, ba 
fonft burd) großen Schweißausbruch Abnahme ber üeiftungs* 
fähigfeit eintritt. 

9. Xie Bohnungen finb nach Wöglichfeit burch Vor» 
Ziehen ber Vorhänge ober $eruitterlaffen ber Aolläbett 

.TSO^hi. 

MAGGI5 FRUCHTSUPPEN (KALTSCHALEN) 
mit Aprikose-, Himbeer-, Kirsch- oder Zitrone-Geschmack 



Crffantlicfcr ffariauuntung ber A2DAB. * Crtegruppe 
Bergfelbe. 3n ber Gaftftätte „Hoijäger", Bergfalbe fanb 
eine öffentliche Berfammlung her 9t3XA$.«Crtegruppe 
SBerqfelbe ftatt, in her Gaurebner $g. i'awerena ju ben 
$artei= unb Boltegenoffan Bergfelbe* fpraef). Wach er* 
folgten Jahncneinmarfch eröffniete ber Crtegruppenlciter 
¥fl- Jngcitbaaq bie Bcrfammlung unb wie* in*befonbere 
ouf bie am 9Wittwoch biefer ©oche im „Hoijäger" ftatt** 
finbenbe Beranftaltung bee Deutfchen SHotcn rtreuae* bin, 
*n ber auch l'idjtbilber unb rrilme aus ber Arbeit be* Deut«* 
feften Noten Jtreuae* gezeigt werben. - Der irtr biefen lag 
borgefabene 3<hu(ung«abenb ber 913X91$ *£rtegruppe Berg» 
felbe finbet baber am Donnerstag, bem 26. 3uni, im 
Barteilofal ftatt. Aachbem bann Crtsgruppenleiter $g. 
Sngenbaag noch einige neue SWitgliebsfartcn ausgeqeben 
hatte fprach ©aurebner $g. Cawerena über bie Gutftcbung 
bes beutfcheit Reiches unb ging babei &urüd bis auf bie 
Seit bes ©eftfälifchen ftricben#, ber bie Einheit ber beut-- 
fchert Boffeftämme aerrfft unb baburch ein politifch ohn- 
mächtiges 2taatengebilbe fchuf. bas ber ©ittfür feiner 
ßeinbe auf ©ebeit) unb Berberb ausgeliefert mar. Der 
«ebner fchilberte bie wechfclPolle ©efd)id)te bes beutfcheit 
BoHes bis jur ©rünbung bes a weiten Reiches unter Bis* 
marcf unb bie politifchen Wefchehniffa, bie »um Ausbruch 
bes Sfaltrrieges im Jahre 1914 führten. Der Berfailler 
RtiebeusPertrag füllte Dcutfdjlanb für alle Bitten in fletten 
legen. Die beutfehe Nation mar fich faboch ihrer mähren 
SJebensfraft bemüht. Unter Abolf fcitler erlebte DeutfctK. 
lanb einen nationalen Aufbruch wie ihn bie ©eit noch 
nicht gefaben hatte. Aus beu Weihen ber felbgrauen 3ol» 
baten bes ©eltfriege* entfianb ein Rührer, ber bie Straft 
ber Wation ;,u einem groften Blöd iufaintnenfd>n>eiftte unb 
ber bie Ansprüche bes beutfehen Bolle* erneut gelteub 
machte 3o mürbe unter Führung Abolf filier ein ©roh 
beutfcgianb. Der «ebner Tain bann auf bas fdjidfalhfte 
3ahr 1.99» ju fprechen, in bem bie beutfehe ©chnmicht FBerteibigung bes Baterlaitbses antratt, unb in bem 

nt unb Heimat eins mürben. Alle .»traft ftellte fich 
ben Dieitft bes Batcrlanbes. Heute fteht bas beutfehe 

Wolf feinen fteinben geeinter benn fe gegenüber unb mirb 
ben aufgojmungenen Stampf fiegreich bcenben. Aeber Bolle» 
ftenoffa muß oon bem fanatischen ©tauben befeclt fein, 

bah aus allen Cpfem ein herrliches, ftarfes ©rofebeutfeh* 
lanb herborgeht. ein Weich bas für bie Groigfeit gebaut 
mirb. — Der Bortraa mürbe oon ben Bartei* unb Bolle* 
aenoffen Berg falbes mit großem Beifall aufgenommen. Wach 
Xanfesmorten an ben ©aurebner für feine bortrefflichen 
©orte fcf)loß Crtsgruppenleiter $g. Sngenbaag bie Ber* 
fammluiig mit ber ,tiibrerehrung. Der gahnenausmarfch 
beenbete bie Bfitglieberberfammlung. 

tidtbilpcrabenb ber Crtsgemrinfchaft Bergfefee bce 
DAM. 3n ber ©aftftätte „npfjäger" finbet morgen BJitt« 
moch. ben 25. 3uni, ein i'idjtbilberabenb ber Crtsgemciit* 
fchaft bes Deutfchen Woten »treutes ftatt. innerhalb ber 
Beranftaltung merben auch einige gute Jilme bes Deutfchen 
Woten Jtreuse* gezeigt. Die Ginmohnerfdjaft ift au biefer 
Beranftaltung, beren Gintritt frei ift, herzlich eingelabeu. 

Alörfildfa Jliujthnu 
©liCHitfe (Worbbahn). 2 dj a r f e s Borgeben gegen 

BreiStoucherer. Der Berliner Bolijetpräpibent _ 
übermachungöfteOe — mußte erneut geqen Brcismuchcrer mit 
ben fchärfften Strafmaßnabmen oorqeben. So mürbe n. a. 
ber für bie BreiSgcftaltuna ber bfafigen «urft- unb Jleifd)’ 
marenfabrif *ubwig unb Aiar Dobifd) in ber »ismardftraße 
ocrantmcrtlicbc Alitinbabfr Aiar Dobifd) mit 10000 NAt. 
unb einem breiiährigen Dätlgfeitsberbot auf bem ©ebicte ber 
Herftefluna unb bei fianbdi mit Jleifch- unb ©urftmaren 
beßraft Die Sabril iß für bie Dauer eines Jahre« aefchlof- 
fen morben. Dobiid) hat gröbere Berliner ©aftftätten nnb 
WeftaurationSbetriebc mit Jletfch* unb ©urftmaren beliefert. 
Die bon biefem RriegSgemmnler gelieferten ©aren entfpra- 
chcn nicht ben Angaben auf Üteferfcbein unb Wcdjnunq. ^rifebe 
©urft mit einem i'öchftpreis bon 1,40 WAI je Kilogramm 
bat er al« „Xhürlnger* bejeichnet unb bafür 2 WBJ je «ilo- 
gramm genommen. Da auch ber fcöcbftpreiS bon 1.40 WiM. 
unjuläffig ift, liegt eine probe BreiSüberfcbrcitung bon etma 
lüü b. bor. Sfat ber yieferung bon ffleifd) bat er aufter* 
bem bie fKife für f^leifd) ohne Ünocheii genommen, obmobt 
er in ber Wcgel ganje ftälber - alfo gleifch mit »nocheii - 
jur Ablieferung brachte 

ftüftrin. W<ich«bahnlamerabfchftim«rfÜbet. 
nahm ©erffüche. 3« ber Wäb« bes bfefigen Bahnhofes, 
ift eine borbilblid) eingerichtete ©erffüche entftanben, bie in 
einer ßeierftunbe bom SlamerabfchaftSwerf ber Weichsbahn in 
Sliiftriti übernommen mürbe. Bu* llcbcrnabmc mar auch Aeichs- 
babnpräfibent Uttccb uTiranffurt Ober) erfchienen. ber \* feiner 

Aniprache auSführie, bafe bie WeichSbahn als qröfettS in- 
buftriclles Unternehmen ber ©eit fich ganj befonber« 3um 
fojialen fianbcln für ihre ©cfolgfchaft berpflichtct fühle, unb 
bafe bie Ginrichtung bon ©erlfüchen ein michtigeS ©lieb in bi*, 
far fojtalen Betreuung ift. — WeichSbahnamtmann 3ad)om 
iibcrbrachte bie ©rüge bcS Bc3irlsberbanbSlciterS bcS Harne- 
rabfchaftsmcrfeS unb hob befonberS bie Stiftungen bcS 
HamcrabfchaftsmerfcS auf ben bcrfdjiebeiten ©ehieten herbor. 

ftüftrin. BerbinbungSftrafeeSpublom — <3äp- 
3 i g. 3n ©egenmart boit Bertretern ber Bchörbcn unb ber 
Bartei mürbe in biefen Dagen bie fefte BcrbinbungSftrafe« 
Spublom—2äpjig ihrer Beftimmung übergeben. 9Rit biefer b«. 
feftigten Dtraße bat ieyt 2publom. baS im HreiS ©eftftern- 
berg liegt, eine bei icbcr ©ittcrung benußbare Berbinbuna 
mit ber Ummelt erhalten. — Unter ftarfer Beteiligung burch 
bie Bebölferung unb in ©egenmart bicler auSmärtiger ©äfte 
mürbe biefer Dage bie neu errichtete 3eebabeanftalt am 
fchönen 3publomer 2ee im 3ternberg Saub eingemelbt unb 
ihrer Beftimmung übergeben. Bei ber Grrichtung ber ®ee- 
babcanftalt haben Biouiere einer hdmatlidhen Formation fehr 
fchäßensmerte >>ilfe gcleiftet. 

^ohcnroutien. Bor bem GrftidungStobe ge¬ 
rettet. Auf einem Alotorfahn, ber fich auf ber Svahrt 
\mtfehen ^obettfaaten unb ^oheumußen befanb, trat pl^ßltch 
eine Störung ber ftüblmaffanufiibt am Alotor ein. Der 
Alafchinift Hermann ©ebelbera moüte ben 0<haben beheben. 
Gr montierte beShalb baS Wehr ab unb Oerfmhte, eS uubor* 
fichtigermeifa buTch3tipnften, als plöhliflh em beiher ©affer* 
ftrabl hernuSfcboh unb ihm in ben AiunD brang, mobei er 
fchwere Berbnihungcn erlitt unb tu erftiden brobte. Dem 
herbeigerufeneu Arjt gelang eS fchltefelich. ben Berichten bor 
bem Dobe beS GrftidenS 31t retten. 

Wathenom. BerbängnlSPoller 3 111 r 1. 3n ber 
©rohinbiifttierieblung Bjemnih ftürjte bet fechSjäbrlge Sotp* 
beS in bem bortigen ©erf befebäfttgten Albert 3temSborff 
mit feinem ^abrrab in bem Augenbltd. al# er nach linfS ein*, 
biegen unb einem ibm entgegenfommenben 2ofl3ug auSmei- 
chen wollte. Beim ©tun geriet ber 3unge unter ben An¬ 
hänger unb würbe überfahren. Dabei erlitt er jablreichc 

Schwere Berlehunqen, an beren folgen er wenige ©tnnben 
^acb feiner Ginlieferung in baS Watbenower Jrranfenbau« 

geftorben ift 

fcauptftbriftleiter Dr. ©alter Bo6. Xrud unb Bcrtaf 
5Dr. ©alter B06, ©irfenwerber. BteiSltfte 4. 

SBaS nept hier Hör? 

usisfit 
^icr wirb mit her Öeife U-95oot gefpielt 

5>ao ift eine fpannenbe Cache, befonber®, 

wenn ha» ll-9oct (ich langfam auf hen 

tSrunb he» OTlcere» fentt, wdbrenb her Banjcc* 
freujer harüber führt. — ffatben gjc |^on 

beobachtet, wie gern ftinber mit Ceife fpielen? 

SDa» fie alle» hamit anfangen? Segen Cie 

bie Ceife an ftinberwafchbcden niemal® lofe 

hin; hängen Cie fie an einem Binhfahen 

auf, bann ift jeher unnötige Verbrauch per* 

mteben. 

S>abcn Cie fchon mal oerfucht, öl* eher 

Xeerflecfe mit Ceife pon ben #änben weg* 

öuwafchen. ©arum geht e» fo fchwec? 

©arunt mufe man fo unheimlich lange reiben, 

unb warum bringt auch her üppigfte Cchaum 

Öl unb Xeer nur langfam weg? G» gibt ein 

»iel einfachere® unb fpejielle» ©ittel für bie 

Xöfung pon Öl, Deer unh Jettfehmuhl 9leh* 

men Cie ein gute®, feingemahlene® Ccheucr- 

pulper — eptl. ein wenig Ceife baju — unb 

fchon fchwinbet ber Cchmuij wie oon feibft. 

öl-, Deer- unb Jetthänbe mit Ceife wafchen 

ift fatfeh. Bon bet Ceifenmcnge, bie Cie 

ba$u brauchen, tann man fich fünfmal ba» 

Gefleht wafchen. 

Unb wenn Cie mitunter faben, wie Jrau 

Cchulje Ju^böhen, Jenfterrahmen ufw. fäu- 

bert! Cie meint, ba® ginge ohne Ceife nicht, 

weit fie e® pon früher h«r fa gewohnt ift. 

Bein, für folche gwedc nimmt man am 

beften eine gebrauchte ©afchlauge. Auf feinen 

Jall foli man nach bem ©afchen bie ©afch* 

lauge wegtun. Cie giefeen hamit ein wert* 

polte® Hilfsmittel in hen Ausgufj. 8um 

Ccheuern unh Cchrubben pon Ju^böben, 

Dreppen unb Jluren teiftet fl« immet noch 

gute Dienfte. 

Ceife unb ©afchpulper tönnen CU ahet 
auch noch ^1 vielen anberen Gelegenheiten 

fparen. ©ie tommt e® jum Beifpiel, baff 
auch Jrauen beim ©äfahewafchen fo oielCeifü 

unb ©afchputoer perbrauchen. Cie weichen 

nicht richtig ein 1 ©dbrenb richtige® Ginweichen 

mit Blcichfoha allen groben Cchmu^ pon feibet 
löft, muffen biefc Jraucn ihn erft unter 8ubUfe* 

nähme oon piel Ceife unb ©afchputper hett* 

aus wafchen. Oiefe Ceife unb biefeo©af<hpulpet 

tann man aber fparen. Qurch grünbliche® Git^ 

weichen wirb bie Gewebefafer jum Auf quelle« 

gebracht. Oer ©dfahefchmutj wirb babureft 

gelodert unb löft fidh bann oon felbev auf. 

Nichtige® Ginweichen erleichtert bem ©afc^ 

pulocr bie Aufgabe, ©an fieht e® fchon baraifc 

haß am nächften ©orgen ha® Ginwcicbwaffet 

beinahe fchwarj ift. Aicht umfonft hoben 

fchon unfere Grefemütter ba® ©ort gcprügtl 

„Gut eingeipeicht ift holb gewafchen T 

Dnnlifnqunq 

JUr bie oirlen Bewrif* I)(r3lld)rr Antrilnahnir unb 
fflt btf überaus 3ahlrrid)fn iCranj* unb Blumrnfprnbrn 
beim Hrimflunge unfrrrr Irrurn Gnlfd)lafanrn 

Friederike Migge 
faßen wir allen auf biefem ©ege unferen h<r3lict)ften 
Dank. Befonberen Dank H*"" Bfarrer Wtclaus für Me 
troflreict)en ©orte am (rarge unferer lieben Gntfd)lafenen 

3m Warnen ber Hinterbliebenen 

ftcrbinanb ^Hipge 
Jran» 'Itsmuo unb Jrau 

Birkenwerber, ben 23. 3uni 1941 

Gin ftarker, 00m ftürmtfd)en Atem ber Gegen¬ 
wart erfüllter Jilm, ein padienbes Bilb oom 
Stampf unb 6teg bes Deutfchen U-Bootes. 

3 n ben HQUPtrollen: Herbert 
©tlk, Heinj Gngelmann, 3°a(hint 
Brennedie, G. B. Bordjert, 3oftf Sicher, 

Garl 3°hn. 3H< ©erner, G. S*ödt u.o.a. 

Die Herren aufwärts — 
Xtc Blidce oorwärt» — 

It* Boote weftwärto! 

9lcuefte beutfdje SBochenfdjau. 

3ugenblid)( hoben 3u tritt 

FILMTHEATER 
Berlin-Frohnau am Bahnhof Farnsprecher 74 24 04 

©tr aeigen ab Dienstag: Wlariha Wöhh in 

Karussel 
mit Georg Aleranber, Baul Henkels, 

Wobert Dorfai), Glga Brink 

3w*i Stunben Aachen unb Jreubc 
mit Wlariha Böhfi 

Neueste Wochenschauberichte 
Wtontag bi® Jrcitag: 17.30 unb 20 Uhr 
Sonnabcnb u. Sonntag: 14.43, 17.30 u. 20 Uhr 

Ab Jreitag: Bonus vor Gericht 

.Slam niev=yid)tfpiclc 
Birhfmtterbcr 

Aur 3 Inge: 

Bon Dirnstag bis Donnerstag täglich 20 Uhr 

3igeunerbaron 
Wad) ber gleichnamigen Operette oon 3°h- Strauß 

mit Abolf ©oblbrüdi, H°nfi ftnotek, grife 
Campers, Gina Jaldtcnbrrg, Aubolf Blatte u.a. 

Dazu die neueste Deutsche Wochenschau - Kulturfilm 
3 u g e n b 11 d) e hoben Zutritt! 

& 

Zirkus Pusch 
gibt am©ittwod>, b. 25. 6. in Borgsborf 

(Dorf) auf bem Bla|e in ber Vinbenftrafee, 
abenbs 8 Uhr, feine 

groge (Eröffnung» = sporfteOnng 
Donnerstag, ben 26. 3uni jwei 
BorfteOungen: 16 unb 20 Uhr 

Alles Aäberc bie Biokate. 

Lichtspiele Hohen Neuendort 
Dienstag bis Donnerstag, täglich 20 Uhr 

$er unqetreue SArHorH 
mtt H°ns ©ofer, Dh«o gingen, 
Aubi Gobben, üueie Gngltfd), 
Glfe GIfter, H'bwig Bleibtreit 
u. o. a. 

Jür 3ugenbliche nicht sugelaffen! 

Schlafstellen 
für 1—4 männliche Gefolg- 
fchaftsmitglieber f. fofort u. 
fpäter gefuctit. Angebote an 

GUMA-WERK 
Gontinental• Auer-Gef., Oranienburg 

9t.® *5rauenfci|aft 
(Deutfrt)es Jrauenwerk) 

Ortermppr Birfeawrtk.r-Btiefelai 

Ginlabung ber Alitglieber au ber am 
Jreitag, bem 27. 3uni, 20 Uhr, im 

i'okat „3um alten Bergfchlofe“ am Bhf- 
Birkenwerber ftattfinbenben 

Plitgliederverfamnilung 
Die Drtsfrauenfchaftsleiterin 

Existenz 
burch Uebemahme ber Beairks 
oertretung mit Auslirferungs 
lager für frlbfttätigen 
Jeucr» Alarm-Apparat 
G. Schnrtber, Berlin 6© 86, 
Vinbenftrafee 83 

Ginfaches 

möbl. Zimmer 
fuchtaum 1.3»iti (möglichem, 

^oft), hirfiflrr Honbwerker. 

Schriftliche Angebote unter 

SH. B. 1420 an ben B. B. 

5ämtlidie Druckladien 
für Gefdjäfts« u. Briootbebarf 
fertigt in fauberer Ausführung 
an bie 

Druihcrci des Brictctal-Bolen 
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planmäßiger Üampfverlauf 
«AneObootoorgoß in bic «üßenflcroäger ber Sowjet- 

— 37500 ©9IX. oon U-Booten unb fiufttoaffe Der* 
io»«. — 237 «ritenpanaer in ber Abroehrfchlocbt bei 

3oQum Dcrnicfjie!. 
DNB. ©erlin, 23. Ount. Ta« Oberfommanbo bet 

Wehrmacht gibt befannt: 

_ *3"!, C fl e n oerlaufen bie Äämpfe be« AeereS unb ber 
Saftwaffe gegen bie Wale Armee planmäßig unb er- 

Ij'l'r«- bcr äft,id,?n CW« Scbncdbootr in 
©te RUficngewnßcr ber Sowjetunion oor unb oerfenften ein 
«Bgenwnriiboot unb Bier feinblicße $anbcl«fd)iffe mit *u- 
fntnmen 5950 «911. 

?*" Schwarzen Weer würbe ein gemachter beutfth- 
rumdmfrfjcr «erbanb leichter Seeffteitfräftc bei einem (Sr- 
l»«bunfl,M>orf!ofi erfolglos burd) eine Sowjetfügenbattcrle be- 
f (hoffen. 

pm ffampf gegen Großbritannien berfenlten Unter- 
feeboote im Rorbatlantif unb weglirf) Afrifa fecM feinb- 
»idje hanbelSfcbiffe mit itifammen 26 500 «RI. Tie guft- 
»•ff* berniebtete im Seegebiet um ffnglanb brei »rächt- 
fd>tffc mit tufammen 11 000 «RS. unb erzielte «ombentreffer 
fmtoeren SaliberS auf jwei weiteren großen ^ant>ciefef)(ffm. 

Äampfflugzeuge griffen in ber lebten Rächt Aafen- 
«nlagen an ber Tbemfcmünbung, fflugpläße in Horbfdptt- 
teiib unb militärifdje Siele an ber engllfdien Sflboflfflfle mit 
gutem Srfolg an. 

«ei einem SageSanflua einzelner brltifdxr »ampfflug- 
«aifle unter Oagbfdjub zur ftanalfüge würben in £uft!ämpfen 
2J. burd) ftlafartiderte unb ein Borpogenboot zwei britifdje 
SFIuweiigc abgefdioffen. 

3n 9f orbafrifa griffen geftern beutfebe unb italienifdje 
♦flugzeugc fcinbliche Stfdungeii unb «orratSloger bei Xobruf 

3" ber Ab wehr fehl acht bei Sodum bom 15. bis 17. Sunt 
»urben 237 britifdje «anzer berniditct. SuMra 
fonnten 12 gebrauchsfertige «anzer, 10 (HefdjÜbe, 71 fiafttraft- 
loagen fowie zahlreiche ^anbfeuerwaffen unb Munition er- 
•rufet werben. Mehrere hunbert «riten würben gefangen 
gmommru. 

Sin ftflrferer «erbanb beutfeher fiampfflugzeuge belegte 
ln ber Rächt »um 23. Ouni ben britifchen ffioUengfltynuirt 
Rleganbria mit «omben oder Aaliber, ym Aafengebiet 
tuiirbrn erhebliche Hergörungen angerichtet. 

_«ritifche fiampfftugzeuge warfen in ber letzten Rächt eine 
geringe £abl oon Spreng- unb «ranbbomben in weftlidjen 
Reichsgebiet. ftn «reinen unb anberen Crten eutftanbeu 
«eMubefrfjüben in ©olmoierteln. Rad)tjäger unb Jlafartiderie 
fdiofien brei ber angreifenben Flugzeuge ab. 

Tie Rote Cuftwaffe warf mit fcbwäcbßen fträften in Cg- 
•vruffen «omben, ohne nennenswerte ©irliing »u erzielen. 

Obetffleutnant W oelberS errang am geftrigen Tage 
feinen 72. Suftgeg. 

Wäfoers fdjoh ben 72. Seniler ab 
«Mi ftößrer mtl bem ffiihctifaub mtl Cebroertecn aiief|r,rid]r,el 

Cbecftleulnant ViPlbce« («oft nin 22 3unl feinen 
»*• «£«"« '»*« *"« -‘ • *<r »H.,1 hm ihm and bleiern 
wnlnß bad ff I dir n I n u b mtl « d) lu e r I« r n min Witter* 
£re*l be« fflfetnen Seeujr« »erllelien unb Ihm nadlliilnrnbed 
Xclcginmm fle(anhl: 
_.8“ Obrem heule etfoditenen Suflilege übermittle Id) 
3bnen meine Heften Wüntdir. 3m «nfrtirn 3bee« Immer be. 
«rthrlen «elbcutum« beileibe Id) 3bnen ol« jmellem Cllijier 
b«T beulfdirn «lehrmiiihl ha« ffldirnlaub mll «dimecltrn «um 
WHerirru« be« tfifienen Uteuje«.“ 

finftangriffe gegen Xobrttf fortgefeht 
Xcr ilnlieuifdie t9cbrmnd)tberid|l. 

DNB. Slom, 23. 3uni. Ter llnlienifdie %lebniuubiberi(bi 
bom »lonlas b« lolflenben Bortlaul: , tu« Jönublounttiet 
bet fflebtnuidu gibt belannt: 

3n Buflfdniblcn Ober Wl a 11 n buben llalienifdjc 34gee 
ei» «uttltnnr 3lugjeun ubgeldinffen. «rlllldie 3>ug«cuge 
würben Im mlllleecn Dlillelmeer nan llalienifdtcn 3ogbfllc. E. 8f^eUt- ®*n «lenbcim-^lugieug mürbe Abgefdioffen. 

* ,OTllI" »Unbelm Slugjeuge niueben bon bei 3laf ita- 
fdier Zarbeboboole abgefdioffen. 

_ 3; »otbnfiila bei bie Suflmoffi ber Mdifenmadile 
Iber rlnunffe gegen «rtfoigungoanlagen, etellungrn unb 
üntrifllnfic be« ffclnbe« in Zobeuf furigefeni. «rliifdic 3lug. 
«enge fttbtfen einen neuen «ngrlff gegen «eiiglmli. 

3n C (Inf elf» bat ein IBotboh bet Italien! fdicn »e. 
M»«« »on llolebefll lOlonbar) llatfc ftinblirbr Ztubb« in blc 
fHudit gefaßt." 

3tnlieuifd)esSlugjrugoerrentte|elnblichrsIl>»oot 
ffin italienifdjeS töafferflugjeug hat. wie ein Sonbet- 

•rriiht bcr «tefani amtlid) hefanntgiht, bei einem fliiffia- 
ningsfluq über bem zentralen Wittelmeer ein feinblicheS 
U-Bool angegriffen unb es burd) eine Bombe oerfenft. 

RRein gegen fünf Sufcenö feinde 
Cberftleutnant Wnnanb« 67. 68. unb 69 Suflfitg. 

-Bon fftlegäbetlijlet U 111 dl 8 I e b I e t. 

_3*. Obetflleulnom «oilonb, beffen (Sefdnuabet ben 
Kmne6 etrhi,i1,"."tl"l,S-,fn 'i,*>lv>oOrrito am flobal erringen 
ffl L m o Stlbrot itotb feinem babei erileltcn 67. 
edi'mJ.w.8”^ 'e® SJ? --f*«1 Offijier bet SBebtmadfi bte 
Heben 1 Stchenloub beä «Itietlteuje« oer- 

’’l< ?l e'ä 17 auH ben Stoff affet 
Öejprcuhe ab. ba ertönt baS adjeii crwaneie filori „RIarmf* 
eebon w tb un« oon bei Hüfte bee Seinb fühlbar - Sn, 

3?Ue 5?" siugjeugcn Bomber - neun Briflol-Bleit. 
J' "' i”1;"" W,I (}*•«» aufgelorfeti bet ßotnlffenfibibatm 

,T, unb t'Utricane« Hab e« In buntem 
Hble -lfbmh? !,X"If.'.h " * bl' ®"?ls"<|et Idirlncn bie 
f*«le »fuhr nodl »«barnrnt gui In ffrlnnerung gu haben! 

Tte JMnfcplne beS Hommobore hat fid) als erfte bem 
0einb entgeaengehoben Wie angeteun folg) ihm (ein flaifch* 
maref Rll Obrrftleuinam @adanb ben Öegnct ms «Ucffelb 
t ” '•*[« "lä bei Relab. unb lein Betbanb 
?6nn?n*Ä S.tn 2",dlll'S “n bie Rübrermnfeblne bcrfteOon 
[4"n'n., ^ber bei Rommoboie roelfi bah fehle bunbeilmal 
beloäbrien flameiaben bimet Ihm ber beben Unb fo nimmt 
en brU, fbcm .^“frbauer lofitllbn erfrbemenben ff n m b f m 
S' 5:99 auf Ti, Bomlei r.nb fein hi,I TbJ 
8abl feiner 8eucrft«he ifl nur grrfna aber nur ntaaneuid] 
«noejagen fegen bte Sburen bei Aniilrn, b'nüTeS lum 

Jtumot be« fid) erbitten mebrenben Retnbe« Blöbliit fdnrrlgt 
bal (Bcgenfeurt. bie «I e n o e I m fangt an iu brennen, zwei 
lOtir ^nfafTen retten geh im ^echtfbnmg mittel« )ladfchirm. 

Schon hat ber ftommobore ben nSehften Öegner Bot. 
fchon ift ba« @rol ber Wegerfchmitt-Siafchinen heran unb 
flürji geh wte eine hungrige Weute auf bte ttnglflnber. öme 
zweite «len he im fuuclc Bor ben ®arben be« Cberft¬ 
leutnant« jwei fifadfebirmr au« unb geht mit biefer Rauch¬ 
fahne im Tteilen ©infei herunter, um Im ©affer aufflatfchenb 
in Trümmer |u jerfbrinaen Ring«umber aber entrodt ftth 
ba« granbiofe, atemberaubenbe «ilb einer grofeen Sufi- 
Ich lacht, aufaeldfl In Cinzeirfimpfe. In benen noch eine Rn- 
zahl Spitfire fopfübrr ben Tobe«flug ontreten. - Ta« 9lb- 
branpen ber Briten beenbet bie Schlacht Ter «erbanb Ift 
zerfprengL 

Um 16J0 Uhr wieberholten bie önglänber ihren 
«ngriff. bie«mal au« Berfchiebenen Richtungen. Tie 6ile be« 
Start« brachte e« bie«mal mit ftth. baft ber flotnmobore im 
erflen Rugenbllcf ganz aD«in bem «erbanb ber zehn fetnb- 
liehen Bomber unb 30 bi« 40 Sägern gegenüberftanb. Sr 
zögerte auch ifßt nicht eine Sehinbr mit bem Angriff, in 
ben halb barauf bie Schar feiner flameraben eingriff. 

Rieht weniger al« 2 4 önglänber baeften bie Seuer- 
flöBe unfern Säflfr au« bem ®ewlmmel ber Gegner berau«. 
Oberflieutnani Gallon b aber fonnie feinen 69. 8uft- 
fl e g berhuchen. 3 w e i bat Heb Onu« bem Berfprengten 
Schwarm bie f^Iafartiderie noch berauÄgebolL 

Tie ergen Gefangenen. 

Reben ben Rolonnen unferer Borgebeuben Truppen marfdbie- 
ren bie erflen Gefangenen zu ben rücfwäriigen Sägern. Sine 

ber erflen Aufnahmen Pom Äampf im Cften. 

B».-aunan-©eltbiIb (W.) 

Tas erfte Sorojetdjiff oerfenbt 
Teuifche Schnellboote greifen im Cgcn ein 
«on ftrieg«bertchter Bau! Reumann. 

(BÄ.) . . .. M. 3uni, Rächt Bom 21. zum 22. $unt 1041. 
Sir befanben uifr im Riiea«zuftanb mit ben Ruffett, unb ba 
war c« flar, bag bie Schnellboote bi« zu biefer Riinuti einen 
Stanbort erreicht haben rnuBten. Bon bem au« fte am tleffteii: 
in ba« feinblicbe Seegebiet borbringen fonnten. fBUgitg» 
Cpezialaufflärung war zu leigen. 

Auf bem Anmarfcb waren wir ängftlich barauf bebacht gs* 
Wefen, niemanbem ju z«ig*n. baB hier oben beutfeb« Sonett* 
boote arbeiteten. Aber lebt, bet Tampfer ba borau« an 
Steuerborb, e« war ganz frübmoraen«, muBte boch etwa« 
näher unterfucht werben. - AI« pfflblicb ein paar beutfeh« 
Sdbnedboote mit brobenbem Bug oor bem Rügen ftanben, War 
brühen bie «erwimmg groB. Aber anftatt nach ben ergen 
paar febwereu RJG.-Garben bot ben Bug zu ftoppen, brebte 
ber Rracbter nach Steuerborb unb oerfuchtt mit oermebrter 
Jcabrt zu entfommen. 

Ter erfte T o r p e b o fa& jwar präcbttg tm ^ecf unb lleB 
ben 4000-Tonner fofort peftoppt unb mit Scblagfelte 
liegen, aber ber Burfdje fünfte n o d> um b II f e. Ter 
zweite SchuB machte ihm flat, baB folche RliBüerftänbnifTe fo¬ 
fort bereiniat werben. Schließlich wäre un« eine ganje Bleute 
Oäger auf ben Aal« gebebt worben, unb bafür ftanben wtr 
boeb etwa« zu Wett bon bet fceimat entfernt 

Wir wollen den Rüden frei laben! 
*r. Sc«: „«Hier Idlldgl ju, wenn e» Seit l»f- 

3u bfflorifctier Sluiibe f|mi(6 in bet jliibrbimbeitbaae m 
Breslau Reiib»>organifation«leiter Tr. 8 e 0 Bot taufen- 
ben beutfeher Scbaffenben über unferen flampf jur Be¬ 
freiung ber «ötfer Bon Blutofratic unb ©olfthewilmu«. 
Al« Tr. 8eü au«ricf: „Ter Glaube Abolf Aitler« 
bat Bcrae oerfebt. unb ich glaube baran, baß biefer Glaub« 
an ba« beutfebe «olf ftärfer ift al« bie ©eit ber Blutofratic 
unb be« «olfcbewMmu«*, würbe er minutenlang Bott ftüi- 
mifchem Beifad unterbrochen. Stalin habe fid) fiirzlicb ba- 
bin geäußert, baß Teutfchlanb nur noch bi« Auguft warten 
miiffe, bann fei Rußlattb auch fo weit. „T e u t f cft l a n b 
wartet nicht, Aitler febläat ju. wenn e« 3eit ig.* (So- 
neuter gürmifcher Beifad.» ,.©a« würbe e« un« brlf«n, wenn 
Wtr gegen Snglanb ben flrieg gewinnen, unb feine |ilbifch«ni 
Berbiinbeten in RJosrau würben bann über un« btrfaden! 
©tr woden ben Rüden frei haben! lebhafter Beifad.) 
©er Wollte wob! beute, wo e« um unfere »Freiheit acht, oor 
ba« Gericht ber Gefcbicbtc bintreten, wenn ba« Schidfal un« 
anflagcu föunte, eine Gefahr erfannt, aber ihr nicht recht- 
Z<itig entgegengetreteit }u fein? 

©er nicht fämpfen wid, gebt unter, beut« ober morgen. 
Wenn Wir unfer tägliche« Brot für bie ^abrbunberte fiiheru 
woden, bann jebtl Ter Brei« ber Befreiung be« «olfe« 
ift geWaftia groß, ber Sinfaß nicht größer al« in jenen 
Rümpfen, tn benen Teutfchlanb au bie Rüge be« Atlantif» 
Porftteh, Snglanb auf feiner ;">nfel ifolterte, Bolen nieber- 
rang, Rorwcgett befeßte, ben Baifan eroberte unb oorftieß bi« in ben Rlttlelmeerinfeln unb au[ afrifanlfch ettalifchen Boben. 
)ebinaung«lo« folgen wir bem gübrer. er wirb e« auch btN* 

mal richtig machen, ©ir rennen ba« Atel: „Teutfchlanb 
wirb frei fein!* — Shit lang anbaltenben ftunbgebun- 
aen unb ^eilrufen auf ben Oftibrer fcfrfoß bie einbrud«bode 
Runbgebung. 

£>er ©oiojetaufmarfdg 
X r u p p c ii m a f f c n an Per USeflgtenje 

foiijenltierl 
«Hbetnb Per etfle Xell Per iBerilffriillidiuiigrii pes teul. 

(dien tlueiuärtigrii «mied bie liiiiterlidliige (Uiililaibtit unp 

Sf»*6"«,11''"'1 *°l,<l,crai,,t" l,tnc" ' eulfdilaub In ben euro- 
Ä'.f ”;1". rt"">«»PI«l 61 »ffHelll. obgleidi Wiobtou einen 
3reunbfdMt tp.fi mll bem Wrobbeulldicu Sleidi abgcfdiloffcn 
IM le, mltb in einem gmellen teil be, «frrilltenllldiungen 
nuf bie Inniter gunebmenbe fPcbcobung bet Slelditgebielct 
bued, bie aorolelarmre blngemlelrn unb bnbei bclonl. bah 
Blefcm Aufmarfd) nur aggreffiBe Abfid)tcn ziigrmibr lagen. 

Soioirtflieoer oerletjen Das Beutfd)e doOeilsgcbiet 
ben Bliiteilungcit be« Cberfomtnaubo« ber ©ehr« 

8cl,unft M 5H*^*« n»lrb bofu- 
mentartfeh feftgeftedi, baß am in. Januar 1911 bet BJojcie- 

pmm her UbSSR. bie Teuiarfatlon«Anie 
SnÄ.-, l!5 flrof$cr “Erflogen bat 3« ^>cn tiädjgeu 
SS fl '3 i,.a"uor »»«b ^ebruar 1941 fanbeu an ben Ber- 

®*s!en..nbfr £*>nartfltt°n«linle weitere fowjet- 
w!£?«KÖ.rcn3ÖbbfrKflf in ber Gegenb oft- 
Wärt3 Sbelm unb Oftrolenfa. 
»i iS.0 ®uB.*i"* beutliche Grenzlinie bargedt, banbeite 
5?«ÄI6etoulle. Vrowofaiioncn, zumal Änderungen Bon 
Sowjetoffizieren befannt würben, bie bnßcrfüUt unb beulfcb- 
Tctnoiirt) waren. 

®ie fStenjoetlmuiKien Puid) fowfelniffifdie Rfunjeufle 
btnden immer meiier, (o bon Pa4 Obetfommonbo Per ©ehr« 
«m« feWtea«« mußte, baß Pie fid) flänbto BeisernPen «Miij. 
2?.nl ■'S'1’ '”3 Hfoumdßtrter ffmfdp bei Sufi. 
UJK, Per Ub«3?9f. über Pem £'obeil4flebitl Pt4 Srlipel je- 
mctlel merben fonnen troB onem Peftimmien «norbnunaen 
b.iiiiCberfo1„ma„b°3 ber Sebrmaibi bie äuBetfle iurnd- 

BetoubteOrenzoerleBungenburiliSotDletfolBaten 
fc&lcn bann Grenzberleöungen burch foMet- 

SSSrIrfAti«!« ’\ linh ?4W SSUt «wiW*n narofla». . Jb 
Sofal erfchtenen bewaffnete Offiziere unb Soibaten an bet 
Grenje, bie Pbotograpbifchc Aufnahmen machten, beim 4r- 
Iehernen beutfeher Grenjpoften jeboch flohen Sowjetruföfchc 
Offiziere legten mH einem Biotorboot am beutfehen Buaufer 
? ?"" J bo« Beobachtungen. Ter Oberleutnant Tal- 

ber 291. Tiblgon würbe bei 

?m tr?nÜnUhrÖtm «r "m* ?xe'Wtaben* au« 25. 4. 1941 
um 16.30 «br tm Raum norbogwärt« bon Ramutten bon 

«owjetpogen befchoffen. Oberleutnant Tadlnger 
befattb geh etnwaiibfrel auf beutfehem Gebiet. S« ergab fid) 
SH2 ü*. *lnh,fl”bf**i* Folgerung, baß bte fowjetrufgfche 
Oeere«Ieltung ade bie Ihr zur Verfügung ßeßenben Aufflä- 
tungämittcl foftematifch einfeßte. 

höhere SoroietoRijiere lornchen oon balMgtr 
ORrnüoe 

.. ®tef Peä CbertommanPoJ Per ®ehrmachl leide um 
»on mil flünbiger Sefor9ni<! ber «fufmatfdj 

a'J,1'0"9 b't »>*“‘f<tien Cftgrenie beob. 
aebtet merbe. 9fod) »„nbi0un(i btä fPoienfelbjuatä fllta bie 
8apl brr ruffifdjen SthühcnblbiTmucn tm türfirnfitfihen Oteeiu- 
r»um auf lil. Sei ben m-irioaben unb «Ü.-StuiTiotlei. 

befanben fl<6 feit 3ahre«beafnn faß fämttiibe Uberpaupl feß. 
«ißinten moforißerfen unb m.fSlnhelleu In Seffrußlanb. 
Ta«u fanten 20 ftaBaderiebiPigonen unb mehrere J>adf(birm- 
bataldone. Sine gleiche SntWidlung war auch bet ber ruf* 
itfchen Luftwaffe zu erfennen. Ta« Oft©, wie« ferner auf 
«eußerungen b oberer S o w j e I o f f i z i e r e bin, bie offen 
oon einer balbtgcn rufgfehen OffengBe gefproeßen batten. 

frffT1 0ab bflf CR®, eine fiifle Bon GrenzBerleßungen 
rufgfeber ßlug|euge heran«, in ber 41 beglaubigte Greiubet- 
leßungen enthalten waren, währenb tatfäcbllch noch Biel mehr 
GrenzBerleßungen geh ereignet batten. 

SeBrohlidie militätlfdie Sjoltung bcr Somicts 
Am 11. 6. 1941 fab geh ba« Oberfomtnanbo ber ©ehr- 

K?<b w?5Wil0eit'.bcr Welch«reglerung mttgutetfen, wie febr 
bie militärifdK Aallung Sowjetrußlanb« tn Wachfenbem Rlaßc 
einen bebroblichen Sbarafter angenommen batte. S« wirb 
feggcßefll baß bie Bon ber Roten Armee oerurfaebten ernften 

cln* 'au«aefprod)ene Abneigung unb beutfi- 
feinbltche Slngedung ber fowjetruffifchen Grenzttuppen ent- 
bitd en. obwohl man beutfdjerfelt« offen friebliche Ahgchlen 
Zeigte unb geh um ein friebliche« 3nfammenleben an ber 
Grenze bemühte. 

TaS «erhalten ber fowietnifgfcben Grenzlruppen toar 
nur aus bem Großaufmarfd) bcr Roten Armee oom Schwor- K" Weer bifl zur Cgfec erflärbar. Bei ber «efeßung bet 

ItifdKn Staaten burd) Sowjetrußlanb war bcifpielßwcife 
Ä*?« cin,e ^ü^ftflürfc ber Bejahung uon inSgefamt 
7Ü 000 Wann Beieutbarl worben. Rndjbcm bie Sowjeiunlon 
ble b**' üäuber Döllig cinBerlcibt hotte, befehle gc jeboch biefe 
Gebiete mit einer Dbergarfen Zruppenmadit oder ©affen- 
gallungeu. 3m ^rUbfommer 1940 hotte bie Belegung eint 
Gefamtflärfc boii runb 250 000 Wann erreicht; zur Heit 
ftanben fd)ähungSweife 650 000 Wann in bem Gebiet bet 
früheren baltifcßcn Staaten. 

Sine weitere fchWere Bebrobung Teutfchlanb« gedte bet 
Aufmarfch flarfer rufgfdjer Rräfie an ber rufftfch-rumtt- 
nifchen Grenze bar. brr tm Cfiober 194Ö begann. TU 
Rügen wollten bereit« nach bem «uifd» tn Beigrab am 
27. Rlarz 1941 cingrelfen. Obre Bläne würben jeboch nut 
®urj bie febneden unb entfcßcibent?n beutfehen ©affenerfolae 
burchfreuzt. 

118 SdiUticnDluifioncn an Der 6oioictgrcBjc 
Am 1. Wal 1941 ftanben 118 Scbüßenbtbiflonen. 

20 RaoaEertcbibifionen unb 4 0 motoriflerte unb 
™ a' " 3 [ xb *} 0 ?i < « a» be* «owjetweftarenz«. Onfolgebeffen 
mußte ba« beutfebe Cberfommanbo erbebltche Rräfte an bie 
beutfebe Oftgrenze berlegen. ba ber Aufmarfch ber Roten 
Armee im wefentli^eu al« abgefchlogeu angefeben werben 
mußte, beim bie Rügen berfüaeu tn«gcfamt über 170 Scßühen- 
oibigonen, 33,5 RaOaderiebiBigouen unb 46 moiorigerie unb 
Banzerbrigaben. oon benen nicht an ber «eftgrtnze, fonbern 
im übrigen europäifchen Rußlanb böchfien« noch 27 Schüßen- 
btbifionen, 33,5 RaOaderlebibtfioneu unb 46 molorigerte unßl 
Banzerbrigabe unb im Semen Cgen lebigiich 25 Schühenbibi* 
gonen, acht RaBaflerlebtBtgonen unb fünf motorifterte unb 
Banzerbrigaben gd) befinben. 

S« war alfo nicht mehr baran zu zweifeln, baß btt 
Sowjetunion gd) bereit machte, tn jebem ibr geeignet et- 
fdjeinenben Augenbild zum Angriff gegen ba« Großbeulfch« 
Reich anzutreten. 



UnoetliUBle prooolalorUdje »bRifttcn SRostaus 
Hm Stfituft Oel jrotittn Seil« bet oetöffentligiten btutphen 

©otumcnic roirb rin Sericbt be« CSS. oom 20- 3um 1941 
bet Cefientlicblett imtetbieilel, nach bem o» 17. 3unt 1941 
um 8.35 USl bewaffnete tufpfeffe Solbaten oftltd» bei Hotmn- 
Tenet feibi bei Gin.iofjli bie nifPf* öienie übejIfliHen 
haben unb lieb eifl nach einem tursen geuergeictht roieber aut 
ibl Gebiet juiütfjoaen. ©arau« gingen btt probofntotlMien 
«brühten ©oreietruffianb« beroot. gumal in bem »rrn«««- 
febnitt euuialli-fflcmel unb bei »ialoftct btfonb«« (tatfe 
Sowiettruppenberbänbf jufammengt jogrn waren, inegelamt 
toter «Innern mit nobeju 2000 Slugjfugen Taft audj an bet 
gefamten übrigen Cftfront bie fewietnifMdxn «wg* *« JJJ? 
itch«, menn auch nicht foldi cmägeflnroiben« «taffe »men 
triert ftnb. mürbe im 9lu«wärtlg<n «Imt ftfton am 11. a/tat 
elngebenb erläutert __ . . ... 

liefet »dicht bei Chef« bei Oberfommanbo« bei Bebt- 
utaiht tcbllefft: ..Ui I“"» <«" 3n>"ft> batübet belieben, baff 
loSitliufflanb bieten »all (ben S'eunbKbafliyn mit 
Beultefftanb. Sehl (eil Wonolcn nutmebt ali eine o th«ung 
beuatbici bat. um möglieblt unaeport im 0|nne VjtälmiU 
ben genalttgptn militätjlcben «ofmatW ,£!«?»,« ««SÄ 
netten ©euffeblanb »u boü)tcben. ©ie Sicherheit be« Wcubei 
macht ei «jotbetlich. biete »ebrobung unbctsügiich i“ be- 

f'WKm*9nf<6lu6 bieian reitb eine Sitte bet «tenjuetteffunaen 
buttff Soroiettinppen feil bem 25. Telemlet 1939 oetöffeHtliQt. 

Köurriiid wirft bie OTosIe ab 
(Inaflei Somplott mit ben bolltbcroiltifebfii »ertülern. — 

„$ll|eoetfpted|cn" mm autt) für Wallan. 
Sie Gntlatoung bet bolicbetolflipben BertüKl unb bie 

blivattige beutttffe «egenotttim haben, tute ntd)l «“»««•» 
«matten mat. nalürlid) autt ben bliilottatllthen Stieg««- 
btechet Gbuttbtll i« einet f o I o 11 i fl * *e m * 
t i e r u n a eetanlofft. 3n einet Siebe, bie »je üblich »an ben 
iibclften Berleumbungen unb aemeinftrn Berunglimpfungen 
bei beutfeben Sollei butthle«! »at. hat bet Ctbonent bet 
tmetnalionalen Sfflutottoile ein offene« 
enaflen Sompllcentnm« mit bem Inieinatioitalen 
»oI|(he»iitnui abgelegt unb ben blutigen ®erea"l)errfd>ern 
im ffteml oon leiten bet „Cemofratle* «Öe nut mäall<he 0me 
«uaelagt Somit mitb bai ton [einen oerbretherlftbcn Wae©- 
habetn Ittegelöhtte tulfflthe Colt bettfelben Bt« geben 
müffeit ben fiton Io olele oon einem billilthen illleoeilbtethen 
.begliitfte- Sollet ju Ihttm llnglüd heltSritten haben 

Sie Oon GburebtO im 'Hinten bet Bfttptutolratie bem 
»ollchemiimui gegebene Sotonlie bat laut Stern« lolgenben 

'".Bit »erben lebe nur mia11cbe Ritte Slufflanb 
unb bem tulfflihen »olle geben Mir »etben einen «ppeff 
an alle untere SJteunbe unb «mietten In offen ***■'« 
»eil richten um bai gleicht »u lim Snglaiib ha «ufflanb 
affe i e ch n i I ffl t unb ro i 111 ch a 1111 th e 6 111 e nnge- 
boten, bie möglltherroeile lllt »ufflanb blenlich lein tan«. 

3m »eiteten Setlaul jtlnet »lebt geffanb Ohut»ill ollen 
ein, in »le rafflnletttt Belle bie Bonbon« unb OToilaun 
«tiegioetbtechet leben leit langem Ibt blibet lotfllal t. ge¬ 
tarnte« helmlüelllehe! Sulammenfptel betrieben 
haben ,3th habt In bet tai* |o etllStte Gburebtü »ottlleb. 
.0tglln Hat unb gennuefttn« iu oetlltben gegeben, »ai 
tonimen »üibt.* (!) JSffch habt Ibn gematnl 
hollen, baff hielt Warnungen nicht unbeachtet geblieben ffn» 

Sltlchitltlg hat «Uffenmhliftet Oben unterrichteten 
Steifen infolge bem eomletboilchajter a I ft» tjtrrttftert. 
Bnglanb »erbe bie ejgenen fltiegilelliungen unb Simple 0«. 
ftfirfen unb ben Muffen alle nur mögliche V'»l* «t,fa 
gegen bie Srutlcben tulommen lallen. 

Wie unb In »elcheni llmlaitge Cnglanb^bai lelbff 5g hh 
bie US91 um fille anflehl. bie oettätetilehen »ol|che»l|ten 
unterflühen Win. nmrbe in Sonbon b l ö b r r nldjt toerralen. 

„gnfllanbs $oliti(: bie DeutlAen 3a töten“ 
Sonboner ^Jlutolrnl beglüdiüünld)t bi« t>oIfd)eroiftif<ftcu 

$rrbr«d)tr 

»Me llnitcb »reff au« Sonbon inelbct. Imt ein uid»J 
tenannter Sprertjer ber britifeben «cgicrnng etflÄtl. e« fei 
i n g I a n b « » 01 Iti I, bie Sculfdien ftu t d 1 c n. 
ßJeun ein anberer fief) an biefem „2palf" 
beobachteten bie Gnglftnbcr bie« mit Cfniereffe unb ben beiten 

roü$ieie*drflärung fpricht mit einer raunt ju überbletenben 
»önifeben «lobeit erneut ben »e r n i cb 1 u n g « w i i I«n 
& b u r cb i 11 • 15 n g l a n b ä gegenüber bem gefamten beutfiben 
»olt au«. Darüber binau« enlbüfltn^aberinetf reut t^er^ 

Xautlicbfcit bie naefte f? 0 m D U c e n f cb a f t jmifeben bem 
plutofratifcben Sonbon unb bem bolfieroiftifcben «Jloifau. 
Di« gewaltige Straft ber beutfeben «Sebrmacbt bürgt tm Bmtw 
mit ber »unbeSgenoSenfcbaft be« erroaebten ßuropa bafur, 
bafe bie bclben ©ptefegefeBen, bie ^ «m gememfamen .f.aß 
gegen ba« nationalfojiaiiftifcbe teutfcblanb gelunben haben, 
ihrem Strafgericht nicht entgehen werben. 

üBeiter mit ooDer Srolt «egen Snglanb 
Sonbon muft ben ferneren Schlag gegen Southampton 

jugeben. 
©ie au« einer ßonboner Sieutermelbung herbor- 

gebt, bat man bort ben tm CRS.-Sericbt bom ^anntafl fl<* 
melbetcn neuen febweren Schlag ftarfer ocuifdjei RampffUeget» 
oerbänbe gegen bie ^afenfiabi ©ouibampton unb bie 
weiteren «ngriffe gegen bie brtujdjf i^nfet IWN - 
ber üblichen oerflaufulierten «proebe bet&t e« baruber in bem 
Rommunigu« bei ßuftfabrtminifterium« unb be« JHinifte- 
rium« für bie innere Sicherheit: ^in ber «at&t jum Sonnmg 
entfaltete ber f^einb eine gr öftere 8u\i t a t ig f e it^ über 
önglanb al« in ben toorbergebenben «lachten <Si fanb etn 
lebhafter «l n g r l f f gegen eine et ab t t m 6 u b e« ® " «* 
lanb« ftatt. wo Opfer unb eebaben wufrt,c": 
Werner würben »ontben tm ©üben unb ©üboften Gnglanb« 
abgeworfen. Wn ©cbottlanb würben bureb Bombenabwurf« 
Stäben unb eine fleine «iitjahl Pan Opfern toerurfaebt 

Was ioO Der Eeler glauben? 
92ad) fiügen nun (Hngeftönbni« ber 

Der 8uftfabrtforrefponbent be« ..«lew« öbrontcle; untet- 
ftreiebt, wie au« Sonbon gemelbet wirb bafe bUIaae«- 
aniliff« ber über bem flanal fowte inJlorbafrt a 
ba« bebeutfamfte flrieg«ereigni« bi«b<r feien. Doch babe bl« 
Suftwaff« f cb w e r ft e üat 1 u ft« bei ben tage«angnffen er- 
litten. 

Dafe bie brttifcb« Breffe mit bem Öebäcbtni* l^tet 2«J« 
2cbttiblubet treibt, ift binreicbenb befannt. «ber in biefem 
r,aüe überfteigt bie Weitfteaung be« ^ew» Gbtonicle aOe« 
l’i«ber Dagewefene. «I« nämlich am ©onnabenb ba« CR®, 
ben «bfebuft oon 24 englifeben Wlugjeugen bei 
in bi« befebten Öibiete bei b eigenen »erlunen w«lbete. breht« 
«euter in Sonbon blefe 3abltn einfach um unb fafelte. bah 
wenigften« 24 beutfeb« ßlleger toernl(bt«t worben f«ljn, Wäbrenb 
bi« Briten nur 4 'rtajcbhien öerloren haben wollten. &rut« 
fommt nun ,,«ew« ilbronicle* ln etnet 9I?inu£fcfltlin, 
unb bdftlicb notgebrungen mit bem öingeftänbni«. baft bie 
britlffbe Suftwajfe febwerfte »erlufte erlitten habe, ©a* foB 
ber arme britifebe Sefer nun glauben f 

Sie 3eritörungen Ir »letORbrio 
©el bem «ngriff ber beutfeben Rampfflugjeuae in ber Wacbi 

jum 28. 3unl auf « l e ? a n b r l a, würben, wie au« «nfara 
gemelbet wirb, lm Rrieg«bafen ba« Jfauptbepot be* brltlfcben 
Iteibfiofflager« unb bie «ieparaturwerfftälten ber imperial 
«liwab« jerfWrt. 

Sit Xätlel bleibt neutral 
Bi« nui amtlich« Ou«IIe Mtiauiel, S“Ll!S>,^V?uil!h. 

runa ber «epublif in «nbetraebt be« Rriege« jwtfcben Teuttaj 
3 «b btc eoraltlunlon tnilchlofftn. li« *«u 11«111 »1 

h« I ii t f e i «u «(löten. 

s 

«,,.t.I flnlontfftn, b„ Cbt.htlthlbhobttbttO.thQnbtitn 
rumänifeben «kbrmacbt. — ©eltbilb (SK)._ 

Kroatien ithiieht U5M.-®cnernltoB|olot 
Ter froatifche «uhenminifter Tr. Sorcowlifih bat lm 

einer Wote an ben ameiifanifihen (heneralfonful in «gram ge* 
forbert, bah bao a m e r i! a n i f cb e 0» e n ei a l! onf u !«■I 
fofort *u rüd gesogen unb ne f «f» I «> f f e« wirb. Tie 
Beamten unb «ngefteBtcn be* Wencralfonfulat« müfftn bi« 
;um 15. 3uli ba* froalifdK «taatögebiet ocrlaffen haben. 

Tie froatifche Worberung wirb bamit begrünbet, bafi bie 
amerifaniieben Ronfularbebörben im Teutfcbcn ^Reicb unb in 
Italien feit längerer 3<«‘ ftd) uniuläiTtger Untcrftühung ber 
Rrieg«gegncr fcöulbig gemacht haben. Tie ©erettfebaft JU| 
einem gleichartigen iVcrbalten fei auch feiten* ber amerifemt- 
feben Ronfularbcbörbe in «gram in Grfcbeinung getreten. T«r 
unabhängige Staat Rroatien. mit ben belben Weichen burch 
ben TTeimäcbtcpaft toerbünbet unb al* «lieb ber europäifcb««t 
iScmeinicbaft. fei entfcbloffen. folcbe Wiacbenfcbaften nicht J«', 
bulben. 

fBieberaufbnu Oltaliens 
Wod) engere ftufammenarbeit Wanfiag—Tofio 

Gin gemeinfame* Rommunigu* be« Beemiermlntfter* 
R o n o d e unb ©angtfebingwei« fteflt feft, baf$ man 
Wäbrenb bet in ben lebten Tagen in Tofio geführten bireften 
©efptecbungen übereinfam. weitgebenbe «nftrengungen föt 
eine noch engere 3ufammenatb«M )ii machen al* 
©ettrag jur Weuorbnung unb ©efriebung Cftarien« 

Wanfing werbe afle* baranfeben, bem ebinefifeben Bol! 
flarjumacbeu. ba& bie 3ufammenarbcit unb ber ©icberaufban 
Oftafien« eine gemeinfame «ufgabe beiber Bölfer feien. TI« 
fapanifebe Regierung anbererfeit* werbe ibt« bi*berlge Unter» 
Rübung für Waufrng berftärfen, um bie Waufiugregierung ln 
bie Sage au berfeben, ihre Uuabbängigfeit. «utorität unb 
BRacbt »u bemonlttieren unb auf bitfe ©eife mit bie Berant» 
Wortung füt bie angeftrebt« Weuorbnung Oftafien* |u über¬ 
nehmen. 

StfmlctmiBillet Ronoue beim Xtnno 
Ter iapanifebe ©remierminifter Ronooe würbe am ©otu 

tag bom Tenno in «ubienj jum Bortrag über bie politifch« 
Sage empfangen, ^njwifcben trat bie Berbinbung«fon» 
f eren j JtniidKn ber Wegierung unb ber ©ebrmaebt. an bei 
©remierminifter Ronooe. «ufeenminifter ©latfuofa, bie belben 
©ebrmacbtminifter. bie Gbef* be« Öeneral* unb «bmiral- 
ftabe* fowie 3nnenminlflet ^tranuma beteiligt finb, ju» 
fammen. 

»Derlei Weuigfeiten 
«Mlhc Wthoifft «ar »toi. »cotfl Bim«. S« [Sühnt 

hat htm Othtnilichen »tofellot tm «thtlmtn Wjbljinoltot 
St mth @tot(i Bim« in »ahen.»ohtn au8 »liiiciff b« Ooff- 
tnbunn feine« 85 Sfbcnälcibteä In Büthiounn (einet »«. 
bienfit um bie mebialnllie »iffen|chn|t, ln»he|ojtbete auf 
bem (Sebtete bet ®eburt4b»te unb btt gtanenheiltunbe. bie 
(ffoctbe.Webalffe tüe Sunff unb Bifftnichflfl betiieben. 

Stnlmnl Ifft ben Bomponiffen non „»ttuffen« mioti«". 
9lu| bem »ccetfelebhol In gtanHuil (Ober) »liebe jui <St- 
inneeunff an ben belanmen MilitStmulifer unb Sa baten 
3obann Soitftieb »itfle ein Sentmai oeroelhl «oltfrieb 
»leilt bet In Schwerin (Batibel cieborrn i|. biente al« 
Büfflet beim Stlbffttnablet-Sieffimenl Sie 8 In [Seantlutt 
(Obet) unb lelieie fpötei ba« Buiilweien be« III 
Bon ihm fiammtn hielt noch heute berühmte S9lär|<be unb 
Sieber »le bet Süppler^Sehanjen-Batlch. bet flämoatilhet. 
»ffarich unb bor allem ,,'ffteufeen« Öloeia". (St flatb ln Mtatil- 
lutl a. b. O. am 25. 3anuat 1884. 

Scutfchlanb« lünnfft StSffttln be* «olbrntn WOIItt. 
Iteujts. 3n Sprottau (9!lebeeichleficnl Ichenllt ble Sheltatt 
be« «lalermelllet« «Hieb Belbrauch bem lO ffinbe.,einem 
Bübchen, ba« Sehen Stau Beibtnucb 1(1 31 3“hte «I j uitb 
teil ihrem 18 Seben«iabre üctbeirntet; Ihr Ghemann Ifl 34 
3ahre° all. »i« Ut>i »aten bem (Shepaat B. fiepen Babeben 
unb btei Bnaben atbottti lootben, batuntet ein 3»iüln(j». 
paar «lüe Blnbtt (eben, bl« auf ein Wabcben. ba« 24 Slum 
ben nach bet «ebuil (latb. 0tau B. halle (ebon »>ii|pruch 
auf ba« «olbene Builetehtenlteui, al« blefe au«actchnuna 
Im Seaembet 1938 bom gühtet oe|cha||cn »utbe. Sie 
■II bie*lünalte Bullet mit bem «olbentn Ghtenlttuj In ffon« 
Seutlilanb. 

fflrftnbtra hetomml ein Rkinhaumuleum. Sie Ich efflU« 
Bclnbaicffabl Stünbetfl plane bte »Sttlchiima eltie« Selnhau- 
muleum« ba« brltte ble|et «tl Im 'Jleich unb ba« «icilBe In 
Citbeullchlanb Gin« (ebon Pon BtiPaihanb angeleflle Samm. 
lüna all« Beimcöoe, »eeeenpteffen ul». Ifl oon bet @labl 
anaetauft »otben Sie (off beentöffecl unb In einem »ein- 
lelletatlioen ®e»ölbe unietaehtothl »etben. 
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Safe »leimte Olanbce nie eine ,cct)lc Sünfiletln" (ie- 
lootben wäre, Wie S»etia ©latle ba« »ünftlcttum aufjaffte, 
halte für bie 'Dinlftin oon ülnlang an fefiflefianben. Bähte 
Shinftlcr geben nte mit loiciict ct'ftcmlouafeii an ihre 
«ufgabe, »le e« 'Senate getan halte. SSenn ba« Unglttd 
mit ihren »lugen nicht getommen »ätc, hätte lie früher 
ob« jpäter einen Wann gefunben unb bann (iffon gona 
Oon (etbff ihren roahten H'ettti ertannt. '.HOer (efftf 

iöebeutetc eine Ghe iefft noch Gliicf fiit »leimte Ofan* 

btti SBare e« nicht ein Sieg in eine neue OuaH SBiirbe 
t nicht etn tägliche« Opfetbtingen (ein »on belben ©eiten? 

.SBte hal fleh biefet ©oltot Wtunbt ba« eigentlich 8«' 
bacht?- (tagte ffe, »ot Senate Olanbet ftebenb. 

9ienaie« Weil ein geiflte ein Sächeln, ba« 9tu«btuct einet 

laueret! fflatloffglctt »ar. 

,3ch »Ciff e« nicht I Gt muff fefft cinlam lein. Ba« et 
mit faßte, lieff mteh tn einen 9tbgtunb oon «dcinlein 
hliefen. 3d) halte wähtenb ber ganaen Seit, tn bet rotr 
utc« gegenüber faffen, ba« Weliihl, einen 'l’icnfhen por mtr 
ja haben, bet betell ift, mit (ein ganaeS Sehen au gehen I 

^ictta ©latle Wat bamli bcfch&ftigt, blaue gatbe oon 

fhtem rechten Belgefinget ju traben. 
.Gin fchöne« öeliihl... unb auch febön getagt, Senate! 

Sur, »eifft bu, man muff bie ©ach« auch »al weniger 
Ibcaüftifch betrachten. ©It fehlt — Ich batf (a mil bit bat- 
»ber (Ptcchen - bte Wöglicblelt, einen Slenfchen (ennen- 

juleritcn, Wie anbete e« tun.* 

Bieoet glitt ein leichte« Sächeln über Senate Ojanbct« 

^'.Seh glaube, bu inft blch, Serial ©ie TOägliihWt, 
einen Wcnlchect fennenjuletnen, ift für mich »icl gtaffet. 
3ch lann nicht butch üleufferltcbtettcn abgelettll Worten, 
lann nicht burch irgenbwelche äufferen 3nfäffigleiten ein 
failche« SJllb belommen. 3ch (üble unb böte, »te ein 
Wenfcb bclchaffen 1(1. ©eine ©iimme, bet SonfalU bet 
Slang biefet ©titmr.e, läfft mich ba« SBc|en blefe« 
sienfchen oicl tntenfibet etiaffen, al« e« Sugen (e tonnen. 
Seine Sjänbe.., bie »iti, wie et mit ibnen einen anbctcu 
betiibtl. ba« giutbum, ba« oon tbnen auägebt unb (ich 

-mit mittcllt, 1(1 füt mich ein Diel au ffchtt««* 3tl<h«n (einet 
SBe|cn«att, al« itgenb etwa« anbete« (onftl 3<b babe 
geftern unb beule uicl übet ©oltot «tiinbl nachgebacht 
unb batübet, wa« il»n |u biefet Sctbung »ctaniaffl bobcii 
fönme. ©eine elfte fftau oetlicff ibn. Gt muff ffe lebt 
geliebt haben, wenn fein Sehen oon (eitern Sage an (o 
gtunblegenb anbet« würbe. Sa« iene grau ihm antat, 
muff affe« tn Ihm jerftört haben ... ben (Stauben an bie 

grau, bie gteube am ©afetn ... affe«...* 

.Barum bepbüftigfl bu bi* fo biel mit bet elften 
grau, bie boeb hier gar nicht aut ©ebalte fteljt?* 

.©och! Sht oetbanlt et ia fech« 3“bte einfamen 

Sehen«!* 
.galicbl ©ie oertnieft et pch unb (einet Belens* 

Oetanlagung gana allein!*, wiber(ptad) £ietla ©tatfe. 
®a« ift eben bet gebiet, ben mit Immer machen, wenn 

einmal Itgenb ccma« Idjle! geht. ®lt fchteben bte ©chulb 

immer auf bte anberen.. .* 

,©a« hat et (a nicht getanl Gt machte ihr feinen Bor- 

Wurf.. .* 
^etta ©tatfe (ah bie gteunbln mil einem prüfenben 

BUcf an. .©oa ich bit einmal etwa« jagen, Senate?* 

.3o?" 
,®u llebfl Ihn Ichon, beoor bu eü (elhff welfftl ©eine 

ganae ©teüungnahme beweifl e«l* 

,3ct) loeiff c« nicht. Vertu..., ich Weiff nur, baff Ich 
glücfltcff Wüte, eiitecn «Ulcnlcbcn Wie ©oflot (Srunbt etwa« 
fein su bttrfen. ©ann hätte mein Sehen hoch wiebet einen 

3loecf, einen ©innl* 
„Sa alfol* fagte Vetta ©tatfe. 
3n Senate Olanbet« Öejicbt ttal ein Sluäbtucf Inner« 

Unpchcthcil. 
.«bet fann Ich ihm benn etwa« (ein? Bürte nicht 

lebet Schritt, ben teb lue, eine Hemmung füt ibn be- 
beulen? G« gibt fo otel ©Inge, an oeicen Ich nicht »Inteil 
nehmen fann, fo oicl Schönhell, bte bie Gtbe ben Wenfchen 
gibt, iff mit oerfcbloffcn. 3<b fürchte, et fttüpft Gt- 
Wartungen an feine Beibung, bie ich nicht etfüflen fannf 

Vetta ©tatfe lachte. 
,©a« ift fo echt Senate Ofanbct! ©et icbet ©laflif, bie 

ffe formen woffle, fragte pc etfl (ich unb mich, ob fie bie 
Scheu bewältigen toetbe. Unb fest, wo ein mclnenc 
pmplen ©erftaub unenitälfelbatet Botgang ibt Veta ein 
btffchen fchnciiet hämmern läfft — Immerhin ein untrüg¬ 
liche« 3eichen oon Siebe, wenn man ben ©cbtiflflePetn 
glauben batf —, quält pc pcb mil gtagen, bie gana unter- 
georbneter ©ebeuiung pnbl Stet!’ bit mal ein«, liebe 
Senate: Benn eine grau geliebt wtrb unb Hebt, bann 
genügt pe einem Wanne Immetl So gtoff Pnb bte Sn. 
fptüche gar nicht, bie bie Wänncr an bie gtau fleffen 
bi« grauen hüben pch ba« immer nur etnl ©ei mit toim 
fa fo etwa« wtc Siebe unb §etrat nicht tn grage — at> 
wenn ich einmal ... Ich betone, Wenn ich einmal binein- 
nitfehen foPte in fo eine ©ad», bann Wetff ich beftlmmt, 

baff ich nicht frage: Berte Ich - »itb et? ... Set, mef» 
liebe« Slnb, bann wirb geheiratet! ©rohlcme tauchen nnt 

ba auf, wo man tünftllch welche aufbaut!* 
,3ch wollte, Ich hatte betne Stt, an bie ©Inge heran« 

augeben, Vettal* ©ie machte etnen ©chtitt auf 4»tta 
©larfe SU, hob bie Vanbe unb legte pc mit einet taffenben 
©ewegung auf bie Schultern bet gteunbln. .Vetta, bn 

haff Ihn gefehen, bu baP feine «ugen gefehen.. .1* 

(gottfeffung folgt) | 


